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§ I. Jeder Literaturfreund, welcher dem Allgemeinen Verein für Deutsche

Literatur als Mitglied beizutreten gedenkt, hat seine desfallsige Erklärung an

die nächstgelegene Buchhandlung oder an Herrn Yerlagsbuchhändler A. Hofmann
in Berlin zu richten.

§ 2. Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung eines Jahresbeitrags von

Dreissig Mark R. W. (lo Thlr., 17 Gulden 30 Xr. rhein.*). Die Einzahlung hat,

falls Vollzahlung nicht vorgezogen wird , in zwei Raten zu geschehen : die erste

von 15 Mark (5 Thalern) bei Empfang der ersten Vereins-Publication einer jeden

Serie und der Mitgliedskarte, die letzte Rate von 15 Mark bei Empfang des

vierten Werks der betreffenden Serie.

§ 3. Jedes Mitglied erhält in der Serie sieben Werke aus der Feder herv-or-

ragender und beliebter Autoren. Jedes dieser Werke 20—23 Bogen umfassend,

in gefälliger Druckausstattung und elegantem Einbände. Nur bei poetischen

Werken wird nicht immer der festgesetzte Umfang der Vereins-Publicationen inne-

zuhalten sein, dafür jedoch diesen Werken eine besonders elegante Ausstattung

zugewendet werden.

§ 4. Ein etwaiges Austretenwollen ist spätestens bei Empfang des sechsten

Bandes einer jeden Serie dem Bureau des Vereins anzuzeigen.

§ 5. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Verlagsbuchhändler A.

Hofmann in Berlin selbstständig, sowie ihm auch die Vertretung des Vereins

nach innen und aussen obliegt.

§ 6. Den Mittheilungen des Vereins über dessen weitere Entwickelung und

eventuell noch engere Organisation wird später ein Verzeichniss der Mitglieder des

Vereins beigefügt werden.

*) In Oesterreich- Ungarn nach Cours; in der Schweiz 40 Frcs. ; in Italien 40 Lire Gold;

in England i Pfd. 15 sh. ; in Holland 20 Gulden ; in Frankreich und Belgien 40 Frcs. ; in

R?issland 15 Rubel ; in Amerika, Afrika und Australien 15 Dollar.

Alle BnchhaiidlnDgen des In- und Auslandes sowie das Barean des Vereins in Berlin, Eronen-

strasse 17, nehmen Beitritts-Erklärungen entgegen. "^^
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orluort.

S)ic „«Slijäcn au§ Sßeftaftif a" [inb feine 9tetfebe=

fd^reibung im geioöl^nlicfien ©inne beg SBotteS, fonbern e^j ift eine

Sammlung üon untereinanbet felbftftänbigen ®[fat}§ ü6et bie natürlichen

unb fociaten ßuftäube jener wenig burd)tDrfd)ten unb feiten befud^tcn

^üfte, tr>ie [ic^ mir biefelben iiuifjrenb einer breijä^rigen (1874 biS

1877), imSluftrage ber „beutfd)en (Sefenfcl)aft jur ®rforfc^ung 2lequa=

tDrtol=^frifa'§" unternommenen 9Jeife bargefteüt l^aben. äRan barf

be5f)al6 nic^t üiel (Eitate au§ anberen biä^er über biefe ©egenben

erfd)tenenen ©cE)riften erinarten ; aüeg, tüa§ bie „©üj^en" cntt)alten,

ijaht id) felbft gefe^en unb erlebt, baffetbe aber in wahrer unb

mögli(l)ft üorurt^eitSfreier SBeife ju fd)ilbern, ift ber ^tntd be§

53uc^c§.

"Dtc beigefügte Äartenffisje foü ben i^efer nur im Mgemetnen

über bie Jüenig befannten unb feiten genannten ©egenben unb SBölfer

orientiren.

333 icn, ^uni 1878.

Dr. #shat fm^.
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(Einleitung.

i'enj, ©tiääen a\iS SJBci'tiifrifa.





OBrftes Capitel.

Die fitnntniffe von ber 1IlDt|tküfte im ÄUfrtljum. — 2m Mittelalter. — ^ottnflic-

ftfrfje Seefaljrer. — ffintbediuiigareifen. — ^ortugiErtfdje unb franpfifdje Öefikungcn. —
ÄdjTOifngbcitcn in tWe|tafrtka ju reifen. — dentfrlje afrikanlfrije öefeUfdjaft in

Berlin. — ffiü^felbffdje O?r}.icbilioit nn ber Conngoknite. - t'oggcs iRcife in bas Ueidj

bca ^uota Jrtmoo. — ;ftleiue Keife im S^tromgebiet bes Ogoroe. — ©bnarb ^oljr. —
ü. öartij. — Association internationale africaine.

wbgteid^ firf) immer ffarer l^erauSftellt, "tia^ bic Äenntniffc

t)on 5lfrifa bei ben ^Htett oiet bebeutenber lüareii, a(§ man lange

3eit l^inburd^ meinte, fo bejiel^t \iä) bie^ boc§ nur auf ben 9forben

unb Dften biefe§ (Srbtl^eiteS, bie 23eftfüfte bagegen mar bem (5u(tur=

freife be§ 'SKtertl^umS unbefannt geblieben. 255enn auc^ fül^ne p!^öni=

eifere (Seefahrer ouf S8efef)( bcä ^l^araoncn yitä)o (um "ta^

^a^r 600 ö. ^x.) ^Ifrifa in oftroefttic^er 9tic^tung umjc^ifft Ratten,

unb wenn eg aud^ fpäter (um 470 t). S^r.) bem unteruef)menben

Äart^ger §anno gelang, mit einer flotte Don [ec^5ig ©cEiiffen

tion bem fieutigen SWoroffo aii§ füblidE) bi§ über ben ^rofobi(fln§,

ben ©enegal, l^inaugjnfommen
, fo mürben bocf) biefe für bie ha'

malige Qtlt gemi§ bebeutenben (Sntberfnngeu nid}t meiter üerfo(gt

unb ausgebeutet; mit bem 33erfall ^art^agoS oerfielcn aud^ biefe

geograp!§ifdE)en ©rrungenfd^aften ber 33ergeffcn!^eit.

S)en arabifrfien @eograpf}en be§ 5!)?ittelatter§ mar SBeftafrita

auä) nur bi§ gum jetinten (^xah nörblid^er breite befannt unb crft

ben *i)?ortngiefen blieb e§ itorbe!^a(ten, bnrcf) eine 9leil^e ber gtiinsenb»

ften (SntbedungSfal^rten bie atlgcmeineu Umriffe biefer Äüfte ju

fiyiren. 9J?it ©rftaunen »ernal^meu bie 'i)?ortugiefen bie (Srää^tungen

ber ?(raber üon ben gemürj* unb gotbreid^en Säubern im ©üben,
1*



4 Sfiijim (111« ^cllafrifta,

t)on bcii prärfjtigeu SD'Jeffea ju Ximbuftu, 5!}?ettt unb (^ana, unb

fo rüftete \d)on ^einrid^berfSeefa^rer mieber^olt (Sfpebttionen

au§ §ur (Sntbedtung biefer ^Dorabog. 516er alle jeine (2cf)iffe fe^rten

unDcrricfjteter '3)inge jurücf unb bie gro^e @ntbecfuiig§pertobe ber "ipovtus

gie[en in 5lfrif'a beginnt erft o^ngefä^r im brüten jl)ecennium be§ fünf=

äe^nteu 3fl§t^uiibert§, al^S ?eute wit ^iogoSao, SOZartin 33e =

Ija'xm {aii§ D'Jürnberg gebürtig) unb 58art§o(omäu§jI)ia5 auftreten.

Xroljbem nun bie ^'i^üfte üon Seftafrifa feit nie^r al§ t)ier=

l^unbcrt ^a^ren in il^ren aßgemeineu Umriffen n:ienigften§ befannt

ift, troljbem feit ^a!^r!§unberten gro^e unb früher blü^enbe portu«

gieftfdEje (Kolonien befielen, unb tro^ ber ja^Ilofen (Schiffe, bie ein

früf)er fc^mungl^after unb geminnbringenber (Scfaüen^anbel an iene

ungefunben ©eftabe lodte, gehört Söeftafrifa nod^ !§eutc ju ben am

inenigften befannten Xl^eilen biefe§ kontinentes unb an ben meiften

fünften fommt man bereits tt>enige 9J?eilen (anbeinn)ärtS in bie

terra incognita.

^m ^Infange biefeS ^al^rl^unberlS beginnt bie tange 9?eil^e ber

glänjcnben, n?iffenfcf)aftnc^en @ntbec!nng§reifen, in nDefcEjer 9?amen

r>on aücn ciöitifirten 9'?ationen, befonberS aber (Sngtänber, Xieutfcfic

unb 'Jranjofen, vertreten finb. 3Xber mic mcnige finben n^ir, bie

öon ber Söeftfüfte auS Derfuc§t f)ätten, einzubringen in "ticiSi innere

be§ fo fd^ttier jugänglicfien (£rbt^ei(e§. X)ie großen, feit uralter

3eit beftefienben ©araoanenftra^en , bie i^on ber ^üfte ber mittet=

länbifcfien See burd^ bie ^ei^e ©a^ara, über feffige ^amaba ^in=

meg unb burcf) oafenarmc ©anbmüften l^inabful^rcn in ben bici(|t=

beüölferten ©uban, mürben ebenfo gern unb mit ebenfo gtän^enben

Erfolgen non ben 9teifenben gen?äl)(t, mic im ^Jorboften bie ge*

maUige 2Baffcrftra§e be§ 9li(, beffen Ouettenfrage lange 3eit l^in=

burd^ eine brennenbe mar unb eine SDienge Opfer geforbert ^at.

©benfo 5a§(reic^ finb bie Sieifenben, b*e üom ©üben ^er bie

unbekannte innere 9}caffe in Eingriff genommen ^aben unb ein Mid

auf bie heutigen harten üon Slfrifa jeigt, irie t>ie( man, cjtenfio

fotrol^I als intenfio, f)ierbei errei(f)t ^at. 5tud^ non £ftcn l^er, Don

bcm burd) großen (^claoeuljanbet mächtig geworbenen (Sultanat

^anjibar, inie üon ber portugiefifc^en ^Oio^ambique^^üfte auS finb

iai)h-i\d)t erfolgreiche 9?eifen ju ücrjeic^nen; nergeblic^ aber fndEjen



(Sinreitimg. 5

»rir gro^e epod^emacfienbe ©jpebitioiten, bte doit ber attantifc^cu

(Seite f)er etngebrungeu tüäreii.

j5ran5oieu , ©ngläiiber uiib Ißortugiefeii finb bie 9Jationen,

irefc^e nocE) ^eute Gofonieii in 3Beftafrita befi^cii unb üoit il^neit

tami man alfo too'iji oertangen, ba^ fie bie Don i^neit befc^teit

©ebiete am genauefteii unter[ud^t l^aben. 3" ber Zijat fmb e§ beim

aüd) e^ranjofen, wddjt ba| gvo^e (Senegambien, ba§ befouberv burd^

beu ©eaerat j^aibfierbe jur n?ivfli^en Gofonie erl^obeit »üorbeu ift,

nadE) aUtn 9ticE)tungcii burd^reift unb bi» tief in ba§ :3 nnerel^ineinbefann

gcmaci^t ^abcn, tt»ic and) franjöfifd^e ÜJJarinecfficiere bie erften waren, bie

in 'Dm ®abun= unb Cgotretiinbern anffenfc^aftüd^e Steifen burd^ml^rten.

2Benn e§ aud^ hm '^>ortugiefen nic^t gelungen ift, bie (Kolonien

9(ngota unb 23engue{a im 2Beften mit ben iöefi^ungen Don SRofam*

bique ju üereinigen unb fo ein getr»attige3 , Dom atfantifc^en jnm

inbifc^en Ccean fic^ crftrecfenbe» 9ieic^ gu grünben, fo war hoä)

fd^on por S'-i^'^t)unberten ein ^aubetane^ aulgefpannt, ba§ quer

burcf) ^(frifa reidf)te, unb lange üor unferen mobernen Slfrifareifenben

barften portugiefifc^e Untertl^anen, befonberS 9}httatten, beren ^anbetä-

jiige weit in ta§ innere reid^en, bie (Strerfe üom ^^^^^^^f^ ^^^

(2t. ^ani be ?oanba gnrücfgelegt l^aben. %bix bie einft infolge

eine-5 fc^it»ungl)aften (£c(aüen!^anbe(5 bfül^enben ßotonien finb cer=

fallen unb gteidfijeitig gerietfien bie Steifen unterne(;nienber §önb(er

unb gtanbenSeifriger 9}?ifftonare in 2>ergeffen]^eit. ^-.inere Unrul^eu

Derl^inberten fpäterl;in ba§ Steifen in biefen l'änbern unb bie harten

üon S?engue(a unb 3(ngo(a, mie fie l^eute Dortiegen, ftammcu nod^

an§ ben längft vergangenen i^ütfiejeiten ber (Eotonien.

(S§ treffen nun in SBeftafrifa afle ^yactoren jufammea, um
bem n)iffenfd^aftlirf)en Steifenben ba» Steifen auf alle SBeife gu er=

fc^ireren: ein ßfima, ta^j ju ben fc§[ed^teften gel;ört, n?a» njir auf

ber Grbe befi^en, »e(c^e§ immer einen bauernben 3(ufentfia(t Don

(Europäern üer!^inbern inirb; eine ^Bepölf er uug, bie feig unb

mi^trauifrf) , burrf) einen S'^^tl^unberte bauernben (Sctaoenl^anbei

begenerirt ift, bie in bem njüfteften 'ütbergtauben unb jal^Uofe 9?Jenfrf)en=

opfer forbernben {yeticilniu§ bal^in üegetirt, unb in bem meinen

9)tanne nur einen natürüd^en ©egner fielet, bem actio unb paffto

alle mögtid^en (2dE)iDierig!eiten in ben 2Öeg gelegt merben; unb
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fd^üe^Iid^ eine 2:errain6e[c^aff enl^eit, bie 'ba^ Steifen in bett

meifteii (Gebieten ganj unmög(icf) maö^t. Unge!^eure Urträtber betonen

fidf) 511 beiben (Seiten ber ^a^niäjtn, bem atlantifcfien Cccan §u-

ftrönienben B^Uiffe an§; biefe %iü\\t felSft aber finb nur auf furje

(gtrecfcn ju befahren, ba(b f)inbern Äatarafte unb ^afferfäöe bcn

^erfel^r unb jnjingen ben entmut^igten 9letfenben gur Untfe^r.

@§ ift l^ier nici)t ber Crt, eine rfironofogifcEie ^lufjä^Iung att

ber Unternef)mungen §u geben, bie üon ber Sßeftfüfte au§ oerfurf)t

n?orbcn finb; e§ iräre audf) nur eine traurige ®efd^icf)te üon jal^t

reid^en £)pfern, bie ein tücfifc^e§ £{ima l^inireggerafft §at, Don

bitteren (Snttänfcfiungen unb l^erben Erfahrungen, bie für i§re

SBiffenfd^aft begeifterte europäifcf)e 9?eifenbe, treidle noc^ "ta^ &iüä

l^atten, bie §einiatl^ miebergufe^en , erfal^ren l^aben; in bem D?ac§=

fte^enben mill \ä) nur furj ba§ neuefte, üon 3)eutfcf)(anb ausgegangene

Unternehmen ffiggiren, an bem auä) mir t^eitjunel^men oergönnt n?ar.

S)ie fo überaus ungünftigen fümatifcEien 53er]^ä(tniffe ber 2Beft=

!üfie 5lfrifa§ tt?aren e§ wofit in erfter ?inie, treidle cor ber Söa^

biefeä @ebiete§ a(§ 33afi§ größerer ßj-^jebitionen abic^recEten. ^nbrer=

fcit§ tt>ar lieber ber Umftanb, ba^ man non ^ier au§ am fc^neÜften

unbefannte 9?egionen erreidjit, \a ba§ biefe tc^teren fteüenn^eife faft

bis an§ 9}?eer ^eranreidjen
,

ju ßerlocfenb unb fo würbe benn Don

beutfcf)er Seite biefe ^üfte in Eingriff genommen, ^m Slprit be»

Sal^reS 1873 conftituirte ficE) in Sertin eine beutfc^e ©efeüfd^aft

pr ßrforfc^ung be§ unbefannten, inneren äquatorialen 3tfrifa§, ber

firf) balb fämmttid^e in jDeutfd^tanb ej-iftirenben geograpl^ifc^en ®efen=

frfjaften, fomie oerfd^iebene naturtt?iffenfcE)aftIirf)e 55eretne anfd£)toffen.

9)?ef)rere fürfttid^e 'i)>erfonen, mie © e. 2)? a j e ft ä t ber ^ ö n i g 21 ( b e r t

t>Dn (5adE)fen unb ^l^re fönigl. |)o^eiten ber (^ro^l^ergog

üon (SadE)fen = äBeimar nnbt^rinj 2tbaIbertton -PreuBen,

fonjie bie f)of)en ©enate non Bremen unb Hamburg, l^atten

ba§ ^roteftorat übernommen unb bie S?eiträge ftoffen öon aUtn

(Seiten fo reid^tirf), ha^ bereits im Wlai beffetben ^a§re§ bie erften

»on ber „'3)eutfrf)en afritanifdE)en ©efettfdfiaft" anSgerüfteten Sieifenben

(Juropa oertaffen tonnten, um gnnäcEift an ber i^oangofüfte, olfo in

bem ©ebiet jmifc^en bem oierten unb fünften ®rab fübüd^er Sreite^

eine Station ju grünben.



(SinCcitililf). 7

'J^rofeffor Dr. 33 a ft i a it , bic (2ee(c be§ gaiiäcu Unternehmend,

^atte fic§ fetbft nacf) 9fiebev=®ninea begeben, traf bafelbft mit bem

^ü^rer ber ©jrpebition, Dr. ©ü^fefbt, äufammen unb man be=

\d)io% in ber 9?ä^e be§ £rte§ Sfjinc^o^o, ^n^ifc^cn ben größeren

'^iäi^m ?oango unb Sanbana gelegen, biefe Station ju errichten.

§ier fanben fid^ bie fpäter anfommenbcn 9?ei[enbcn jufammen unb

Don hieraus foütc Dr. ©ü^felbt mit einem jT^eite ber[e(ben in

iiaä innere einzubringen fuc^en, mäl^renb ber anbere Ztjdi in ber

Station fetbft ju oerbleibcn beftimmt mar, um naturmi[fenfcf)afttic^e

«Sammlungen angufegen unb 53eobac^tnngen aüer %xt ansufteüen.

!J)ie Unterftüljung ber portngiefifcfien ^e^örben in St. %>ai\i be

'^oanba, ber §anptftabt ber 'iproDinj ?lngo(a, mar auf ba§ Siberafftc

unb 33ereitminigfte jugefirfiert morben, unb menn tro^bem fpäter

bie @rfo(ge biefes Unternel^meny nic^t narf) aßen Stic^tungen ^in

ben ©rmartnngen entfproc^en ^aben, fo tag bie§ aüetn in "ittn \o

au^erorbenttid} großen Scfimierigfeiten , mefc^e Sanb unb ?eute in

üJieber = (Guinea bem n3iffenfdC)aft(irf)en 9?eifenben in ben 2Beg (egen.

^reiüd^ mattete frf)on oon 2(nfang an an ungünftiger Stern

über ber (^ü§fe(bt'fcf)en ©j-pebition ; faum mar bie afrifanifd^e .^üfte

in Sid^t gefommen, fo fc^eiterte ber !l)ampfer, auf melc^em fi^

Dr. G$ü§fe(bt befanb, bei Sierra ?eone unb bic gange mert^Doüe

unb mü^fam jufammengeftettte 3ln§rüftung ging terforen. ^mmer^in

finb bie 9Jefu(tate biefer Unternehmung oon J^erDon-agenbem miffen»

fd^aftlic^en Söertf). Dr. ©ü^fetbt unternahm mieberl^olt au§ge=

behüte 9?cifcn in ba§ innere, metd^e bie geograpf) ifd^en Äenntniffe

be§ ?oangogebiete§ mefcntüd^ üerbefferten unb cermel^rten, unb Don

ben übrigen 9)?itgUebern ber (äj-pebition , befonberS ben .^erren

Dr. -jJed^uetsSöfd^e unb Stabäarjt Dr. ^alfcnfteiu, mürbe

mäl^renb eineä gmeijäl^rigen 3lufentl^atteB in (J§inrfioj:o ein ebenfo

umfangreirf)c§ a(g mert^DoHeS miffenfd^aftlic^e§ SO^ateriat au§ aüeu

3meigen ber S^Jaturmiffenfcfiafteu gefammett. ©rftcrer l^at befonberS

eine '^üUt oon meteorotogifd^en jJ)aten jufammengebrarfit, bie für bie

Äenntni^ ber p]^i)fifa(ifd^en S?er^ältniffe biefe§ X^eiteä Don 2Beft=

afrifa non l^erDon-agenbem 2Bert^ finb; Dr. gatfenftcin ^at

neben feinen !^orf)intereffanten mebicinifd^en ißeobad^tungeu unb Unter=

fud^ungen, über bie bisher fe^r menig befannt mar, befonber^ anc^
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ber 3ooÜ3gie gro§e Sluftnerffamleit gefd^enft uub reiche ©ammtungeit

angelegt; ireltbefannt ift ja auä), ta^ er ber (Srfte tnar, ber einen

lebenben G^orillo naä) (Suropa gebrad^t \)at.

21(0 fid^ bann fpäter bie WlUttti ber „^eutfc^en afrifanifd^en

föefeüfd^aft" in feeträrf)tlic£)er 2Bet)e Dermel^rten, befonberä burd^ reid^e

Unterftü^ung ©r. 9}?ajeftät be§ beutfd^en ^atferS, fant man

üon ber ©oncentration atter Gräfte auf einen einzigen '^nnit a6; man
tüoUte üerfucfien, »on Derfd)iebenen ©teilen ber SBeftfüfte in ba§

innere einzubringen unb rüftete eine neue ©ypebition an§, beftel^enb

anä Hauptmann d. §ome^er, Dr. "^ogge unb Lieutenant Suj,

benen fic^ fpäter ber 33otanifer ©o^auj:, ber bereite in ßl^ind^ojco

gro^e botanifd^e (Sammtungen angelegt ^atte, an[d^to|; bie ©ypebition

foßte üom (Suanga au§, einem fübüd^ Don <St. -I^ant be Soanba

münbenben jiemtid^ bebeutenben «Strome, Dorjubringen oerfuc^en.

§inreidE)enb begannt ift bie tieben§tt»ürbige unb e^rencoüe 2(ufnai)me,

bie biefen ^erren in $?iffabon foJt>o]^I al§ in St. "Jl-^aul be Soanba

gu S^^eit mürbe; (eiber oerurfad^ten aber bie t(imatifd()en 25er§äÜ=

niffe fel^r balb ein tl^eitmeifeB (Scheitern beS fo ^offnung§Dotten

Unternel^menS , inbem ber ^^ii^rer o. ^omei^er fd^on narf» turger

3eit fo bebenftirfi erfrantte, ha^ berfetbe unbebingt nad^ ©uropa

gurüdffel^ren nutzte; ^-ieutcnant ?u^- erreid^te gtcar ben im Innern

Itegenben Drt Äimbunbu, er(ag aber bann auc^ ben tUmatifc^en

©inffüffen unb mu^te ^uriicf, ebenfo mie §err S o r) a u j: , unb nur

bcm Dr. ^ogge gelang e§, \ia§ Dorgeftrecfte Qki, nämüd) ha^

fUtiä) be» mächtigen 9)Zuata ^antüo ju erreid^en.

2)ie Don Dr. ^>ogge gewonnenen 9?efu(tate finb üon großer

^ebeutung ; e§ ift nur gang irenigen ßuropäern gelungen, in biefe§

gemattige 9?egerreic^ einzubringen, baS ai§ 2tu§gang§punft für (Sjpe=

bitionen in nörbtid^er 9?icf)tung oon großer 2BidE)tigteit ift. Dr. "pogge

mar ber erfte ©uropäer bei bem je^t regierenben 9)hmta ^aniDo,

ber al§ ein ben SBei^en freunbtid^ gefinnter SDhnn gefc^itbert mtrb

;

e§ ift uid^t gu jmeifetn, ba^ nadt)bem einmat ein (Suropäer in

jiene§ ?anb eingebrungen ift, bal'ü mehrere nacf)fommen merben;

bie rcifenben portugiefif(f)en §änbter bel^nen il^re ^üQt immer mel^r

au§ unb gemi§ mirb in einigen S^^^en "ta^ ?anb be» SiJJuata

^aniDo in ben 33ereid^ bei europäifd()en §anbet§ gegogen fein,

moju Dr. '^ogge gmeifettoS bie erfte ^erantaffung gegeben l^at.
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5((§ einen brttten 5(u§gang6punft jum Einbringen in ba§

unbefanntc unb fo fdjtoer jugängtidje innere mnrbe oon bcr „!l)eut=

fcf)en afritanifc^en ©efellfd^aft" ba0 ben jji^anjofen gel^örigc C^abun-

gebiet bejeirfjnet; ic^ mürbe mit biefer ^^Infgabe beel^rt unb mir

fpcciell ber grope, menig bekannte £)gotDeftrom aU 23a[ig für mein

33orge]^en angerat^en.

^d) (anbete im ^uni 1874: auf ber ^nfe( ^(ein=(S(obi in ber

33ai üon SoriSco, unb nadE)bem i^ Don ha au§ eine (Jjxurfion ben

9J?uniflu^ aufn)ärt§ bi§ ju beut Sannibalenootf ber %an unter=

nommen, fcf)(ug irf) mein Hauptquartier in ®abun felbft auf, mo

mir burrf) bie (iebenSmürbige Unterftü^ung bey ^Igenteu ber §am=

burger ^irma 6. SBörmanu, §errn Sßö(ber, faiferlid^ beutfd^er

ßonfut, fomie ber §erten ©d^uljc, (Sd^mieber unb Sub cfe

®e(egen]§cit gegeben mar, micf) für bie Ogomereife cor^ubereiten.

9?acf)bem id^ nod^ öon ®abuu eine ©jcurfion ben Somof(u§

l^inauf unternommen l^atte bi§ gu einer „9}fa(aga(a" genannten ©teile,

tDo ©tromfc^netten unb SBirbef bie ßanoefal^rt !^enmtten, unternatim

id) int 9(uguft bie crfte Dgomereife üon Sap ^opeg au§ , ido biefer

gro§e (Strom in ben atlantifcfjen Oceau münbet. ^d) tarn bi§ ju

ben in ber yiai)^ ber ©inmünbung be§ ^tembo D'Jgunie im ©ebiet

ber ©aüoa gelegenen e^actoreten unb unternal^m eine uiel^rmö(f)ent=

lidfie (äypebition gu bem fagenreicfien ©eengebiet (@üoa ^onanga),

ba§ fd^on burc^ 3)urf)ai((u unb 2Ba(fer befannt gemorben ift.

9?acC)bem id) meinen 'iptan, non biefem großen ©ee ai\§ über bie

bid£|t bcmalbeten Sergrücfen §um Slembo 9^gunie gu gelangen, t§cit§

megen ber SBeigerung ber ^Ifelle, mir Seute jur Begleitung gu

[teilen, t^ei(§ and) infolge Eintretens ber erften heftigen (yieber=

anfalle , l^atte aufgeben muffen , fe^^rte xd) »on biefer 23orej:pebition

nac^ @abun §urücf, um bie ißorbereitnngeu für bie 9xeife in§

Dfanbetanb §u treffen, über metdE)e id^ mid^ mit bem einftu^reidEien

^ningatönig 9teuofi üerftänbigt l^atte.

^n (^abun engagirte idE| ein 2)u^enb Wiener, bie gteidfijeitig

a(3 ®otmetfd;er bienen foHten. ÜDie .'pälftc baoon beftanb auS (gene^

galefen, bie frü(;er franjöfifdEie 9)farinefo(baten (?aptot0) maren, ent=

fc^Ioffene aber etma§ §u fe(bftbemu§te Seutc; fünf anbere maren

©abunefen, ober richtiger (Sctaoen Don reid^en ^änbfern in ©abun

;
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biefe traren mir ton größtem 33ortf)ei(, fie l^aben bi§ §um (Scf)Iu| ber

Steife aufgehalten unb waren, ia fie tt?eit au§ bem Innern flammten

unb bie üerfc^iebenften (2pracf)en fannten, a(§ S)oImelfcf)er gerabeju un=

entbe§r(icf). 2{(l stewarcl enb(icf) f)atte ic^ einen iungen Äruneger mit=

genommen, ber befte unb treuefte Wtn]ä) unter ber gan§en (^efe0fcf|aft.

S'Jadibem id) fomot)! in ®abun aU auä) in ben Dgoicefactoreien

gro^e SD^iengen Don europäifcfien Söaaren, befonber§ S^viQ^, (^eroel^re

unb ^Ht(üer, Tupfer unb 9J?effing, @(a§per(en unb ba§ fo tt)icf)tigc

«Safj eingefauft fiatte, begann bie erfte Dfanbereife in Begleitung

Don ttieit über l^unbert ^ningaleuten. "Einfang Januar 1875 er=

reicf)te ic^ ba§ erftrebte (Gebiet; nacf)bem ic^ Sanb unb öeutc gc*

nügenb fennen gelernt, unb eingefe^en l^atte, "üa^ man, um Don ta

au§ nieiter ju fommen, nicf)t nur längere ^^i^ "i't ben beuten ßer=

feieren mu§, fonbern fe§r bebeutenbe 9)?engen con Söaaren braucfjt,

!c§rte ic^ ju ben ^ninga unb non "ba narf) ®abun gurücf, um mit

ben unterbe§ gefammeften @rfa!^rungen auf§ 9?eue bie ^nftalten

gu einer längeren 2;our in§ ;v5n"ei^e ju treffen. Dftern 1875 Der*

lie§ iä) ©abun mieber (unb groar begleitete mic^ ber feitbem feiber

Derftorbene '^rofeffor ißuc^^olj bi§ gu bem 5nin9<i ^in^uf)^ um

erft im 9?oDember 1876 ba!^tn gurücfjufe^ren. ^rf) fam üerl^ättni^«

mä^ig rafc^ mit i^tilfe ber 3»in9<i in ha^ £fanbe(anb i^inanf, ttio

iä) nun iräl^renb ber gangen Stegengeit fefte Ouartierc einrirf)tete,

unb unternahm Don ha au§ nac^ ben cerfc^iebenften 9iicf)tungen

©j-curfionen. 2II§ irf) tro^ ber mieberl^olten 33erficf)erungen ber

Dfanbeleute einfal^, ba^ mit biefen md)t§ anzufangen mar unb ftc

nic^t gu beilegen it>aren, mit mir burcf) 't)a§ weiter cftlid^ gelegene

gefährliche ^angebiet §u ben Cfcf)ebo unb 2ibuma §u reifen, über»

lieferte id) mxd) fc^lie^lid^ felbft ben fo gefürd^teten Kannibalen, fanb

unter il^nen einen ungemein anftänbigen Häuptling, 9?amen§ 2}tbia,

ber nüc^ burc^ ba§ gange {^'^ngebiet begleitete unb bi§ gum 53oIf

ber C-fafa braute. §ier I)atte icf) (^egenben erreicf)t, in benen oorl^cr

nie ein Seiner gemefen mar; S'farquiä ©ompiegne unb 5Dtr.

SWarc^e maren brei ^al^re frülier nur bi§ gum ^oinbofluß ge=

fommen unb maren bonn burc^ bo§ feinblid^e Sluftreten ber %an

genbt^igt morben, umgufe^ren. 5Son ben Cfafa ging e§ meiter in

füböftlirf)er 'Dticl)tung gu '^m (Stämmen ber Stbuma unb £fcf)ebo,

5(manfc^i unb 50?bamba, Bafota bi§ gu ben in ber 9?ä§e ber Tlixn-
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bung be§ <S^e6e irol^nenbeu Söanfd;afa. Xk ?age biefeg äu^erfien

DOii mir errei^teu ^nmfteS mag 1-i " Öft(. ?äiigc pon (^reemrid) unb

1 ^ [üb(. iör. fein. §ier roax ici) jur Umfe^r gejirungen. 2ßäre

irf) noc^ in befferen @e|nnbl^eit§üer^ä(tniffen unb nicf|t faft aller

SBaaren entbrößt gemefen, fo !^ätte ic^ dou f)ier au§ i'rf)ou weiter

ju bcn 9(nfc^ifani, 3lfanife unb '2(tefe fommcn fönnen; bie (entern

bürften bereits im (Stromgebiet be§ Songo mol^ncn.

'^d) mu§ nod^ ern?ä^nen, ba^ nod^ mä^renb meinet 5(ufent=

]^o(te§ im Dfanbefanb eine neue fronjöfifd^e (Sj-pebition unter @raf

33 r a 5 5 a mit 2)?r. 2>? a r d^ e unb Dr. iß a H e i} anfam, bie g(eic()=

faß§ mit i^ütfe ber %an weiter gefommen finb. SlBä^renb ic^ auf

bem Ü^ücfipege war, ift SRr. iDtarc^e auc^ ju hm 53anfcf)ata ge=

fommen unb oom <S(f)ebef(n§ nocf) jwei Sagereifen weiter gefafjren;

bann fe^rte er g(eicf)fall» um. ^laä) einem oom 10. 'ilJoüember

1877 Dom Cgowe batirten ißriefe beabfic^tigt @raf i8ra§§a,

na(f)bem er bie ^nftrnmente oertorcn l^at, Dor ber ^anb ein weiteres

53orbringen aufzugeben unb nac^ ©abnn 5urücf§ufe^ren. 3)?r, 9)?ar(f)e

:^at [i(f) bereits cor längerer Qeit Don ber ©j'pebition getrennt unb

ift nac^ (Suropa gurücfgefel^rt. —
^m 9?oDember IS 76 traf ic^ wieber an ber 9J?eere§füfte ein,

unternahm bann nocf} eine .^üftenreife über ^anana unb 2lmbri§

nacf) <Bt ^ani be ^oauba unb betrat im ^^-ebrnar 1877 in ?iffabou

wieber europäifc^en 3?oben.

9?acf)bem bie @ü§f etbt'fd^e @j-pebition an ber ^oangofüfte

aufgetöft unb bie 9?ücffe^r ber beibcu tefjten 9?eifenben, D. Dr.

^ogge unb mir, angezeigt war, riiftete bie „Xtüt\d:)t afrifanifdfie

©efeüfc^aft" fofort eine neue (Si'pebition an§, unb jwar Ijatte man

ben Don frül^eren Steifen l^er Dort!^ei(l^aft befannteu ©buarb SJiol^r

gewonnen. 2)erfe(be fo((te hm dou 'l^ogge gefunbenen 2Beg ein=

frf)(agen unb Dom 9?eic^ beS 9)?uata ^aniDo auS in nörbtic^er 9?ic^=>

tung Dorbringen. Seiber ftarb er aber frf)on nac^ furjem 5(ufentf)a(t

in 5(ngDta, foft ju gteid^er 3^it> ^^^ ^"^ ^^^ i»"9^/ talentDoüe

Dr. D. iöart!^, ber im 3(nftrage ber portugiefif(^en Siegierung bie

weftafrifanifd^en Kolonien bereifte, a(S Cpfer beS ÄümaS fiet.

!J)ie „3)eutfc^e afrifanifcEie ©efeflfd^aft" gab bie 33erfu^e, Dom

Suan5oftrom auS baS Üteic^ beS SQhiata ^aniDo ju erreicfjen unb
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Dort ba ait§ iretter gu operiren, nici)t auf itnb gegcnitiärtlg befinbet

fid) ba[et6ft ein neuer 9tei[enber, ber Ingenieur ©c^ütt, bem e§

DieKeid^t getingen büvfte, bic burd) beu ptö^ürfien Sob ©buarb
S)?o]^v§ unanSgeful^vt gebUebenen '^^(äne bnrcfijuful^rcn. —

llntcrbe^ l^atten bie afrifanifc^en IReifen ein immer größeres

^ntcreffe in allen Greifen en-egt unb um bcn ^eftrebungen ^ur

@rfcf)(ie§ung unb (Siüitifirung bie[e§ fo fd^mer §ugängtirf)en 6rb=

freite» einen feften 2}?ttte(punft unb eine einl^eitUd^e i^eitung gu geben,

[teilte ftc^ ©e. 9)?ajeftät ber^ijnig ber S3elgier on bie (Spi^e

berfetben unb grünbete bie Associatiou intei-nationale africaine.

^n ben meiften europäifci)en Staaten bilbeten firf) 3n?eigöereine unb

fo \a^ fid) bie „'J)eut)d)e afrifanifcf)e öefeHfc^aft in Berlin" Der=

anlaßt, um feine ^ei^fptitterung ber Wittd l^erbeigufül^ren, fid^ mit

ber unter 33orfi^ ©r. ®ur(f)tanc^t be§ ^^rinjen 9?eu^ gegrünbeten

23ertiner ^^iUale be» S3rü[fe(er 33ereine§ §u vereinigen.

Leiber f)at aber and) bic Association internationale africaine

g(eid) im Einfang ein entfd)iebene§ Ungfüd gel^obt. S5on ben oier

9}iitg(iebern ber nad| 3<^"ö'^^*^ gefdjidten ©j-pebition finb bereite

p)d, ber ^ül^rer ©re§pel unb ber 9?aturforf(^er Dr. SDUcS ge=

ftorben; ein britter Si^eifnel^mer, ber aU etgentü^er Sieifenber fid^

ber (Sj-pebition angefd^Ioffen f)atte, 9)?arno, ift nad^ ßuropa jurüd^

gefeiert. !J)em allein §urüdg:b(iebenen Lieutenant Sambier, ber

bie ?yül^rung übernommen, finb bereite in bem Lieutenant 2Öau*

tl^ier unb bem Dr. !I)utrieu}" jioei neue (Srfa^männer gefd^idt

morben unb l^offenttid^ gelingt e§ nun, eine Station in 5?iangme

gu grünben, unb üon ba au§ ireiter gu operiren.

S3on ber ^bee, bie SÖefttüfte aU S(u§gang§punft gu nel^mcn,

fdieint man in ben (eitenben Reifen ber Association internationale

africaine abgetommen gu fein, mir fdieint mit Unred^t. .^offentlid^

aber l^at man gelernt, ba^ gro^e (Sj-pebitionen nie bebeutenbe (Sr=

folge l^aben fönnen unb "ba^ "üa^ ®t)ftem ber ßinjelreifenben [trifte

burd;5nfu§ren ift. ©rünbung üon Stationen ift gett?i| eine fel^r

nü^üdje ©inrid^tung, aber bie öon bort auSgerüfteten ©jpebitionen

muffen oon (Stn§etnen au§gefü!^rt tuerben, benen eine mögtid)ft gro^e

3{ction§frei^eit §u laffen ift.
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Ankunft auf 6er Infcl ®lobi. — fiat Bon Corisco. — mangrow-swamps. — ßc-

rooljner von ©lobt. — 3^e|tuarium uon (ßabun. — ©jfdjtrijte uon ©abun. — ®utcr

^afen. — -filimattfiijc Oecljältniffe. — laljrcsictttu. — ©tnljeimirdje ßsDölkcrang. —
^jjuitgnjE. — •Sönig Denis, — fan nnb Äkellc. — ©fekiant nnb #benga. ®ongo-

ileger. — ©rlfdjaften unb .fartorctcn in ffiabun. — Werrodtung. — ©arnifon. —
Bolle. — •goljl£n|latton. — ;l!ai(Tionsn)erEn. — Qanbel in ffiabnn.

(iC§ mar am 17. ^uni be§ ^a^re§ 1874, al§ xd) naö:) einer

58tägigen, übrigen? fel^r glatten unb gturfüd^en ©eefal^rt auf ber

fletnen ^nfel 6 lobt gum erften Wlal airilanifd^en Soben betrat.

3)ie im allgemeinen fo menig (Einbuchtungen aufmeifenbe SBeftfüfte

2lfrit'a§ befi^t jlüifcfien bem ^lequator unb bem erften ®rab nörb=

lid^er 33reite jirei Saien, bereu 33ortl^ei(e benn aurf) ben ©eemädf)ten

nic^t entgangen [inb unb bie beibe im 33efi^ Don europäifcfien

©taateu finb. ^^M'^^n bem ßop 9?inie (©t. ^ean) unb bem ®ap

(SfteiraS be^nt fid^ in ber 9tic^tung üon 9?orb nad^ ©üb bie 33 ai

Don ßorigcD au§ mit ^Uin» unb ß^ro^ = ®Iobi, foinie ber

größeren ^nfcl ©oriSco; (Spanien red^net biefe (Segenb §u feinen

ßolonien, ebenfo roie bie einige ®rab nörbtirf)er gelegene gro^e 1^0(5=

reicfie ^nfel ^yernanbo ^0 mit bem über 10000 %u^ l^ol^en

iBuIcan Gtareuce '^ic. 3^^ifc^2" ^^P <Santa Slara aber unb

ßap '!j>ongara frf)neibet "tia^ ?I[Reer tief in "üa^ 2onb l^inein unb feit

faft Dier^ig ^a^ren fjaben ficE) bie ^ranjofen in bem großen unb

fd^önen SIeftuarium üon Qi)abun (franj. ©abon, engl. ® ab oon)

feftgefe^t unb i^ren ßinflu^ fogar bi§ an bie 9J?ünbung be§ mäd^=

tigen Dgomeftrome» auSgebcl^nt.
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3»rei n?afferretd)c ©trönie, ber 9)t u n i unb iD? u n b a 1^ , beren

Duellen in ben erften 33or6etgen be§ meftafrifanifrfjen ©cf)iefer=

gebirge§ ober ber ©ierra bo cr^ftat 511 fucfien finb , münben naä)

furjem Sauf in bie S3ai üon ßoriSco, beren flache Ufer Don einem

einförmigen Äranj üon immergrünen SJZangroüe = 33äumen eingefaßt

ift , eine bun!e(grüne bidjte 9!}?auer bitbenb , bie immer ba§ innere

be§ kontinentes cor europäifc^en (Einbringungen gef(^il^t Ijat unb

fcf|ü^en it>irb. ®enn biefe maugrow-swamps finb e§, meldte bie

cerberbOrfien j^i^^ermtaSmeu erzeugen unb bie Sßeftfüfte 9tfrifa§ mit

9?erf)t in ben 9luf eine§ ber ungefunbeften 2^§ei(e ber SBelt gebracht

l)abtn. (So mancher S^ieifenbe, ber mit froren |)offnungen bie ^üfte

betrat, um "taä innere biefe§ fo fc^Jrer jugänglidien ©rbtl^eiteS §u

erforfdEien, legte fcf)on in biefer SDZangrooe = 9iegion ben Äeim gu

einem frül^en S^obe; vok mand^er tl^ätige unb ftrebfame Solonift,

ber bie foftbareu ÜJaturprobucte be§ 2anbe§ ben europäifd)en 93?ärften

jufül^rte unb bie ©ingebornen mit ben nü^tidfjen (Srgeugniffen ber

,,n'taugani", ber ttjei^en S^Jänner, befannt machte, ift bem Derberb»

(icfien ^üftenfüma erlegen!

Unfere Sarfe „Äarl" lanbete otfo auf ber Heineren ber ©lobi*

^nfetn, ber SO^unimünbung gegenüber, n^ofelbft haS» gro^e Hamburger

ipanbe(§^au§ ß. SBörmanu eine {^actorei angelegt l^at. 2)ie ^nfet

felbft, bie man bequem in einer l^alben ©tunbe umgel^t, ragt nur

einige brei^ig %n^ über bie Dberfläd^e be§ 9}?eere§ empor unb ift

jum größten Zijdl bettialbet; an if)rer Oftfeite befinben fid^ bie

j^actoreien ber wenigen (Suropäer, fomie ein ©ebäube für ben je=

meiügen 3?ertreter be§ fpanifcf)en ®ouüerneur§ oon ^ernanbo ''^o,

S)ie ©ingebornen, bem SJJbengaftamm angel^örig, ^aben fid^

gegenmörtig auf bie trenigfteng oiermat fo gro^e 9cad^barinfel (Sro§=

©lobi jurücfgegogen ; beibe 2n\dn finb nur burd^ einen fe^r frf)maten

feid£)ten SOf^eereSarm getrennt. ^Ieiu = (Stobi befi^^t tein Strinficaffer

unb bie ^-actoriften muffen baffelbe in ^^äffern au§ bem 2)?uniflu^

Idolen laffen; e§ ift bic§ ein großer Uebelftanb, aber anbrerfeitS

bietet biefe ffeine, üon ©ingebornen freie ^nfet ben (guropäern gro§e

33ortt)ei(e ai§ SBaarenbepöt.

^ntereffant in geologifd^er §infid§t finb bie ©(obi^^nfeln info*

fern, al§ bie bafetbft auftretenben föHig l^ori^ontat liegenben faltigen
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(Baiibftctnc jatilreic^e SBerfteinevungen , 6efonber§ 3(mmoniten bcr

mittleren ^eibeformation eiitl^atten.

33011 @Iobi fut)r ic^ in einem fleinen Sd^ooner nacf) ®abun,
ber fraujöfifrfjen ©otonie, gu tt)elrf)er 9?eife id^ brei jtage

brauchte ; biefetbe ©trecfe in nmgcfeljrter 3tirf)tuiig faiin man bequem

in einem ^a(ben S^age juriicflegen , mit einem 3)anipfer in a<i)t

*3tunben; aber !0?eere§ftr'6inniig nnb SBinb geJjen an biefer Äüftc

in fiibnorblirfier 9?icE)tung unb ba^er bie Srfjmierigfeiten für

«^egelfc^iffe.

9)?an mag mo^I anfangs bie einige 9Wei(en nörblid^ Dom

5Iequator (iegenbe ^ai für bie 3Jiünbung eine§ großen 3^(uffe§ ge=

{galten §aben unb auc^ je^^t l^ört man nod) öfter§ Dom (^a6unf(u§

[prerfien, aber in 2Birfüc^feit ift e§ ein fel^r gro§e§ 9(eftnarinm, in

n?e((f)e§ bie betben deinen ©trömc Somo unb 9tembD münben.

2Be(cf)er 9?ation bie fül^nen (geefal^rer angei^örten, bie juerft

nad^ ©abun get'ommen [inb, lä^t ft^ l^eute nirf)t mit ©id^erl^ett

fagen; aber roa^rfrfieinnd^ marcn e§ aucf) ^ßortugiefen, hk §ur 3eit

il^rer großen @ntbecfung§reifen, al§ ?eute tt)ie2)iogo(£ao, 9}?or*

tin Sefjaim unb 33artf)D(omäu§ '^ia^ (ebten, htn größten

Ü^eil ber afrifanifcEien SBeftfüfte menigftenS in allgemeinen Umriffen

befannt inacf)ten.

^ie otteften mir befannt geworbenen 'J)atcn über ba§ 3luf=

treten Don ©uropäern in ©abun entnatim id^ einer alten franjöfifd^en

S^ronif, bie id^ in ber Sibliotl^e! ber ^efuitcn=9)?iffion bafelbft Dor=

fanb. ®anarf) ift im ^a^re 1601 ein ]^ottänbifd()e§ (2rf)iff in ®abun

eingelaufen, jebenfatlS um Raubet ju treiben, aber bie bama(§ nod^

fe^r mitbe einl^einüfd^e 33et>ö(fernng l^at bie ©df)iff§niannfrf)aft ge=

tobtet unb aufgefreffen. 23on biefem (2rf)iffe foüen ein '^aar gro^e

uratte Kanonen j^errü^ren, bie nocf) 'ijmk auf einer Keinen in ber

33ai gelegenen ^n\cl liegen, mitten im 2Ba(b, oon einer üppigen

53egetatton bebecft nnb fjalb in ber @rbe oergraben. ^ebenfalls

fnüpfen firf) an biefelben oerfc^iebene aberg(äubifd}e 33orfteöungen,

ba e§ fonft nnbegreif(id^ crfrfieiiit, ba^ fid^ bie (Eingeborenen berfetben

nirf)t (ängft bemäd^tigt f)aben, um fie irgcnbirie ju oermertl^en.

(Späterl^in fotl ein fpanifd^eg ^af;r5eug baffelbe ©rf)idffal cr^

litten l^aben, xvk ba§ j^oüänbifd^c , unb bonn erfährt man lange

Seiiä, '2fiä5en aus 2l*eftafrifa. 2



18 -Sfiissen aus '^Scftafrifia.

3eit »ieber nid§t§ Don ©abun. D^ugefäl^r im ^al^re 1698 muffen

bie (Singeboreuen eine 33eränberung i!^rer SBol^nfi^c oorgenommen

l^aben; bie auf ben ^nfeln in ber 33ai ir>of}nenben ©abnnefen Der*

tiefen biefetben unb errid^teten i!^re Dörfer auf bem ?^eft(anbe,

lual^rfcfieinlicE) infolge üon (Streitigfeiten mit ben ©tämmen be§

."pinterlanbeS. ^m gangen acfitgel^nten ^alfirl^unbert ift fo gut mie

dlidjtS über biefen 2;i^eit 2Beftafrifa§ befannt gemorben unb erft at§

©nbe ber brei^iger $5a()re bicfe§ ^al^rl^nnbertS bie fyrangofen Sefijj

ergriffen Don biefer fcf)önen Sai, tritt ®obun in bie Steil^e ber gar

nicf|t fo unmicEitigen weftafrüanifd^en §anbeteplät^e ein.

3)a§ Sleftuarium felbft, in votiä)tm ficf) einige fteine ^nfel»

gruppen, mie bie Soniquet= unb ^apagei=^nfeln befinben, ift breit

unb tief, gegen l^ol^e (See gut gef(f)ü|t, l^at eine jiemlirf) bequeme

(Sinfal^rt unb bietet l^inreic^enben '^iai^ für eine gro§e flotte. üDiefer

le^tere Umftanb tvax unb ift tt>Df)( nodi l^eute ber §au:ptgrunb für

bie Sefil^ergreifung ®abun§ burc^ bie ^ran§ofen, benn nirgenb§

an ber Seftfüfte gibt e§ einen fo guten §afen unb 3uft"^t§ort

für (2cf)iffe, felbft bie 9?^ebe Don (St. "^^aul be Soanba nid^t,

(§auptftabt ber portugiefifdien ^prooinj 5lngo(a) bie mit jebem ^al^re

raefir üerfanbet.

2öa§ bie Hima tifd^en 25erl^ältnif f e Don ®abun betrifft,

fo finb biefetben beffer aU if)r 9?uf. Dbgleid^ taS ?anb birect am

Slequator liegt, fo ift bod^ bie §i§c burd^au§ nid)t fo cotoffat, al§

man oielleid^t meint; bie mittlere ^a]§re§temperatur bürfte nic^t mel^r

a(§ 27 — 28*^ C. betragen, aber ber Umftanb, bo§ ba§ Sl^ermo=

meter fetbft in ber fälteften ^a!^re§§eit nicEit unter 20 ** ober 21*^ C.

I^erabgel^t, maä)t ba§ ^lima bod^ fdf)tie^fid^ für ben (Europäer un*

erträgtidE). Sie feuchte Sreibl^auSteraperatur ber tropifrfien 333älber,

tt)enn biefelbe aud^ nid)t mel^r afe 32— 33*^ ('. 9J?a^ümum beträgt,

mirft auf .Körper unb ®eift be§ @uro|)äer§ erfd^Iaffenb unb ab^

fpanuenb im l^öd^ften ©rabe. (Sd^äbtidE) in ©abun ift bie be§

"DJJorgenS einfe|enbe ?anbbri[e, inetdie oiet ^iebermiaSmen au§ ben

SJIangroüe^SBätbern bringt; bafür me^t aber oon 9Jad)mittag 3 bi§

4 Ul^r an bi§ fpät 2lbenb§ eine l^eftige (Seebrife, wtidjt äu§erft

n)o^ItI;uenb loirft. 2)t)§enterien unb (Sonnenftid^e fommen in ®abun

nid^t eben l^äuftg Dor, SPfJalariafieber öfter§ unb Jeber (Europäer,
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ol^ne Slugual^me, f;at an {fiebern ju leiben. Unter ben bort n}ot}=

nenben SBet^en ift e§ ein ©rfa^rnnggfalj , ba|, menn frifd) au§

©uropa ^ngefonnnene furjc 3eit narf)l^er, fdjon in ben erften 2öoct|en

i!^re§ 2lufentf)a(te§ in ben !itropen, %itbn betommen, bie^ fe^r günftig

ift, mä{}renb 3)iejenigen, meldte längere ^^it Sßiberftanb leiften, nnb

iia§ [inb befonberS bie robufteren 9?atnren, [päterl^in Diel Ijäufiger

itnb oiel intenfioer an ben Sropenficbern ju leiben l^aben. %\xv

einen bauernben 2(ufentl;alt be§ SBei^en finb biefe Sänber nirf)t ge»

fc^affen unb bie bortigen (Seeleute nnb Äauftcnte bleiben in ber

Siegel aud^ nur einige ^al^re bafetbft n)of)nen. ?5»-'eitid) gibt e§

SDiiffionare , bie jmanjig, brei^ig ^al^re an einem Crte (eben unb

fid) t)er]^ä(tni§mä§ig moljt fül^len; ba§ ift aber nur bei bem ein=

gezogenen unb einförmigen ^th^n biefer Seute m'ögüd). ©elbft tt>enn

fid^ ber (guropäer fomeit acdimatifirt, ba^ er fetten Don j3-iebern

ergriffen inirb, fo Jüirb er bei nur l^albiüegS t!^ätigem ?eben fc^Iie^»

(id^ bod§ infotge 33tutmange(§ unb ben barau§ entftel^enbeu Äranf»

l^citcn jur Siüdfel^r in füttere ^ümate gegirungen merben.

Sefanntlid) gibt e§ in ben SCropenregionen eine trocEene

3;a]^re§5eit unb eine Stegenjeit; in ben ®abun= unb Ogome«

Säubern mu§ man unterfdieiben : bie gro^e 9iegen§eit üon SD'Jitte

(September bi§ SD^itte Januar; borauf folgt bi§ 3(nfang SJ^ärj bie

fleine trodne Qtit, n)ä§renb in ber 3^'^ ungefähr bi§ (Snbe 9JJai

bie fteine Stegenjeit eintritt, in welcher bie meiften unb ]^cf=

tigften ©emitter nieberge^en. 2)ie 9}?onate ^uni, ^uti, 5luguft unb

Slnfang (September finb abfolut o!^ne Stegen unb bilben bie gvo^e

trodne ^tit, gleichzeitig bie fül[;(fte unb angencl^mfte ^eriobe, mäl^renb

ttietdier e§ am gunftigften ift jum 9?eifen. ©onbcrbarerireife ifl

in ben trodnen Reiten ber |)immet immer bid^t mit Söotfen

bebedt, ol^ne ha^ e§ jum 9?ieberfd()(ag fäme, mätjrenb in ber Stegen«

periobc bie fenfred^t fte!^enbe «Sonne mit atter ^ntenfität oom tiaren

fjirmament l^evabbrennt, ber nur einmal im Sage, geiröl^ntid^ gegc"

Slbenb, burd) fc^inere bunfte ®emitterrco(fen fid) oerl^üüt. 3)iefer

95ert]^ei(ung oon Stegen unb S^rodenl^cit entfprid^t bann aud^ ba§

periobifd^e SBad^fen unb glatten ber ?5^itffe-

(5§ ift übrigens eine unter ben Europäern in SBeftafrifa mir

iDieberI}oIt aufgefallene (Sigentl^ümlid^leit, 'i>a^ ^eber ben Pa§, an

2*
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inetc^em er Jro^nt, für beii gefünbeftcii l^ätt. <So betrad|tetcit

5. $8. bte {Vactorifteu in 53anana, einer fanbigen Janbjunge an ber

Gongo=9J?ünbung, biefcn faum eine Klafter über ba§ 2)'?eer l^erDor=

ragenbcn (Sanbp(a§ aU au^erorbentücf) gefunb unb fannten fein

)d)k(i)kn§ .^ünm al§ bie ®a6un(änber; in ben Ic^tern aber madjt

man brei .^euge, menn ber Songo ern?ä!^nt rcirb. ®ie ^emofiner

üon <Bt ^anl be ?oanba fd)märmen für i!^re Cberftabt (in ber

Unterftabt, bi(i)t am SJfeere, finb faft nur SEJJagajine unb ^auf=

laben), unb 5lnbere roieber bejeid^nen biefe größte ©tabt 2Öeftafrifa§,

ber einzige Crt, ber überl)aupt auf ben 9?amen (Stabt "3lnfprnd^

mad^en fann, a{§ bie größte ^eft^'öl^fe ber 2Be(t. !i?eiber gibt e§

feinen ^^(alj an ber SBeftfüfte, ben aüe SBelt einftimmig al§ gefunb

bezeichnete foiefleid^t 9)?offamebe§ im ©üben üon ^engnela au§=

genommen), bafür aber eine 9teil^e ©egenben, über bereu ntörberifc^e§

Äüma ^^iemanb im 3»^eifel ift. "Dal^in gehört (^abun entfd^ieben

nic^t, vodU aber haS mdjt tvtit gelegene Sap ?ope§ im 3)e(ta ber

Cgon)e=?[Rünbungen , no idf) mir auc^ mein erfteS l^eftige§ ^yieber

gef}o(t f)abe; ba(}in gel^ören ferner bie ^nfet t^-eruanbo 'l^o unb eine

y?eif)e ber fogenannten oil-rivers , tt?ie Gamerun, £Ib= unb Siem*

ßafabar, iBonnt), Opobo u. a. m., Orte Don bebeutenber 235id^tig=

feit ttjegen be§ fef)r lebl^aften '!|3a(mök'panbe(§.

!J)ie einf)eimii(f)e ^eüölferung Don ©abun gehört ber

großen ^amitie ber S3antU'9?eger an unb nennt fid^ 9)fpungirie.

(S§ ift ein retatiü ^xxh\d)tv 9J?enfc]^eufrf)(ag , entfrfiieben fd^öner ge=

n?acf)fen aU 5. 3?. 3IfeIIe, Cfota u. a. m. (Sie l^aben fid^ im ?aufe

ber ^dt bnrd^ (angeä ^uf^'i^n^^^^^'^sn mit ben {^ranjofen §rcar nid^t

cioilifirt, aber e§ ift boc^ foweit gefommen, ba^ ein §iem(i^ ge=

orbneter 55er!el^r mit benfelbeu ftattfinbet, unb ba§ fie fid) bi§ gu

einem gemiffen (ärabe nac^ ben ©efe^en ber ^-ranjofen rid)ten.

^rgenb eine politifcfie ^öebeutung fjaben bie SDJpnngiDe fieutgutage

nid}t mel^r ; ber le^te il^rer einf(u^reicf)en Könige, 2) e n i § (oon ben

©ngläubern Äing SBitüam genannt), ift in fe^r ^o^ern Kter oor

3n?ei ^al^ren geftorben. ®eni§ l^atte einen gan§ enormen (Sinflu^

unb geno§ felbft bei ben (Suropäeru ba§ größte 5Infel^en. 5K§ bie

^•vauäofen ba§ 'i'anb befe^ten unb ^yactoreien evrid^tet »rurbcn, l^at

er, nad)bem er fid} mit feinem "^tufjang auf 'i}a§ (infc Ufer ber ^ai
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^urürfgejogeit ^atte, bte ^öeftrebungeii ber (Europäer aiif§ ©nergtfrfifte

iiiiterftü^t. @r befi^^t ba§ ^rcuj ber ®f)ren(egiDii, ber ''l^apft tjat

i^m eine SJtebatlle nereljrt für bie Unterftü^utiig be§ 9!J?if[ioii§iüefen§

imb Doii ber Königin üon ©ngtaiib I;at er gtcirf)faÜ§ eine 9}?ebaiIIe

crl^atten; 3)eni§ befo^ eine 3fieil)e ber gtänjenbften Uniformen, bie

i^m officied burd) bie engtifd^e nnb frangöfifc^e 9tegierung übergeben

TOorbeu [inb, itnb baranf mar er fel}r ftotj. 2)a§ frang'öfif^e (^ow

»ernement (ie§ il^m bi§ §u feinem 1876 erfofgteu S^obe iäl^rürf) eine

reidC^nd^e Unterftü^iing §u!ommen; feinen 2)onf briidte !J)eni§ 't)a=

burd) an§, ba§ er, fobatb ein frangöfifc^er 5lbmiral auf feiner

^nfpection§reife (^ahnn berüf^rte, ma§ gemöf)nlid} \äl]xM) einmal ein=

tritt, in großer Uniform, mit allen (gfirenjeidien gefdjmnrft iinb oou

einem §a^((ofen ©efolge begleitet, an 33orb ber {Fregatte einen iBe=

fud^ mad^te; e§ mar bie§ in ben legten ^a^ren für tcn meit über

90 -^al^re atten, bünben ^erren feine .^(einigfeit , aber er üe§ fid^

nid^t belegen, biefe ^oflid^teit ju untertaffen. 3)ie Segräbnt§feier=

lid^feiten, beneu id) nid)t beiino^neu tonnte, ba id) ju biefer Qtit

nod) im Innern seilte, fotten pompö§ gemefen fein.

®ie Tli^v^aijl ber SJfpnngme (ebt in fteinen ^ütten, oon benen

10 — 20 ju einem 3)orfe oereinigt, mitten gmifd^en ben ?(nfiebhingen

ber Europäer liegen; nur bie reid)ereu (J^abunefen, bie ftd) atä

.^änbler etmaä oerbient Ijaben, bauen fic^ bereits ^otjfiäufer im

(Bttjit ber j^actoreien. SBö^renb früher nur (Scfaüenfianbel bie

33efdE)äftigung ber 2)?pungtre mar, fud)t je^t ^eber e§ ba^in ju

bringen, für eine j^flctorci Raubet ju treiben. 3)er ©abunefe fennt

nur ben einen Söunfd^, Don einem europäifd)en §aufe 2Baaren auf

ßrebit 5u ermatten unb bamit ein ©tüd in ha^ innere gu getreu,

um Q^ummi, ßtfenbein, (Sbentiolj ;c. aufjuf'aufen. 9?ebenbei tnirb

immer nod§ mit ©ctaüen gel^anbelt, aber uid)t mel}r mit ben 2Bei§en,

fonbern nur unter fidj. ®er 9teid)t^um eiue§ ©abunefen (}ängt

immer nocf) jum großen Sfieit oon ber 9)?euge feiner ©cfaDeu ah,

bie übrigens an^erorbenttid} milb be^anbeU unb gur (^-amiüe geredf)net

merben. 53ie(n?eiberei ift uatür(id) nod) allgemein in ©ebraud), ob*

gteic^ fid) bie ^Ote^rjal^I ber 9)?pungmc ©Triften ueunen (ä§t, 3)abei

f|errfd)en aber uoc^ bi§ auf I^eutc biefe(ben abergläubifdjen ©cbränd^e

unb berfelbe ^yetifd^bienft mie oor ^a(}rl)nnberten , menn and} ber
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reid^e ©abunefc öffenttidf) biefc (Sachen xitxladjt Äomnit er aber

bann auf feinen ^anbefSjügen meiter in beu äBa(b, fo treibt er

benfetben, nid^t immer gang f)arm(ofen reügiöfen §umbug mie aüe

onberen Sufd^oölfer.

9D^it bem 2;obe ^önig !5)enig ift a(fo aud^ bie le^te ©pur

einer po(itifcE)en ©elbftftänbigfeit ber 5!)?pungme oerloren gegangen,

menn aucf) ber 9?ad)fo(ger beffetben t)erfncf)t, bie (Stellung feine§

SSaterg eingunefimen. ©ie finb in eine Uunmffe fteiner ©emeinbeu

jerfallen, Don benen jebe i^r Dber^upt ^at; au^erbem aber finb

fte ie^t Döüig auf ben ©c^u^ ber ^rangofen angettiiefen. ©urd^ bie

meit au§ 9?orboften ^eranriicfenben %an, fon?ie burd^ bie Don ©üben

bmmenben Pfeile ift haä eigenttirf)e 2Rpungtt3e=®ebiet fe^r eingeengt

irorben. ®eibe ©tämme miinfcfien birect mit ben (Suropäern gu

üerfe^ren, ol^ne bie SDJpungme a(§ 3"^ifc^2"§änb(er ju benu^en ; ba§

aber ift für bie (enteren eine @j:iften§frage. 2)ie ^Reibereien giDifrfien

%an unb ©abunefen ^ben bereits begonnen, nac^bem bie §ütten

ber erfteren bereits nur njenige ©tunben üon ben j^actoreien ent»

fernt finb, unb mieberfiolt mußten bie %xan^o\m tk'mt ©ypebitionen

auSrüften gegen jene iritben Kannibalen.

5lu§er ben eigent(irf)en ©abunefen, ben SKpungroe, rcofinen nocE|

in nädifter yiai)t ber (Sotonie t»erfc£)iebene anbere ©tämme; bie be=

reitg ern)ä!^nten ^feHe unb "i^an finb erft im Saufe ber legten

ÜDecennien eingemanbert unb fuc^en bie ©abunefen möglirfift gu Der*

brängen. 3" nörbtid£)er 9iid)tung, alfo naä) bem in bie 33ai Don

ßoriSco münbenben SpfJunba^ gu grenzen an bie 9)?pungn)C bie

Dfeüani, ein fteineS 33ufd^tiD(f, ba§ feiten birect mit ben 2Bci§en

Derfe^rt unb bie mädfitigeren unb §af)(reic§en SD^benga unb 9}ibufcf|u,

bie bie ganje 33ai ßon ©oriSco einnefimen. 3IIIe biefe ©tämme

l^aben üerfdC)iebene ©prad^en, auc^ in i§rem 3teu|eren, in gemiffen

©itten unb G^ebräuc£)en finb fie ju unterfc[;eiben. 3)ie 5[Rpungrae=

©prad^e §at aber eine Steige ©iatefte; fo ift ba§ Äamma, "üa^

^ninga, ©atloa unb 5(bfcC)umba nur biatettifdf) oom (Sabun t)cr=^

fd^ieben, fo ba^ biefe ben Ogome ben^ol^nenben ©tämme mit ben

SJJpungtre fel^r ndi)t oerwaubt erfc^einen.

^tu^erbem trifft man in (Sabun eine %n^ai)i naturaüfirter

Kongo = 9?egev , bie cor einigen jiranjig ^aljren Don ben ^yranjofen



"Sic franjöfird}? (Sofonie ©aßim. 23

bafelbft ange[iebe(t loorbeit [inb; fie murbeii Don einem (Sc(aDen=

fd^iff befreit, 'i)a§ biir^ ein frangöfifd^e§ .^riegsfrfiiff anfgetrieben

TOorben irar.

2)ie (Sobnie ©abun felbft nun, am rechten Ufer ber iöai gc=

legen, beftef)t an§ brei ftcinen Don Europäern bemol^nten £rtfc^often:

^latcau, ©(aß unb ißarafa (ober Sibreoille). Xk Crte

fmb nur eine 3?ierte(ftunbe Don einanber entfernt unb je^t bnrc^

einen Sßeg üerbunben, ben taä (äouüernement unb bie {^actorifteu

gemeinfam l^abcn l^erfteüen laffen ; bie (enteren rcurben in ber SBeife

gur ipiffe l^erbeigejogen , ba§ jebe ^actorei für eine SBod^e eine

^Inja^I 3lrbeiter §u fteüen ^atte. 9?oc^ cor rcenig ^^i^^-'^" fonnte

man nur njä^renb ber Gbbe (äng§ be§ 9J?cere§ftranbe§ Don einem

Drt in ben anberen gelangen, bei ^(utl^ nur mit bem SBoot.

^n '!|3(ateau befinbet fic^ ba§ franjöfifc^e @ouDernementl^au§

mit ben iBureauj: unb Äafernen , bie große fatfjoüfc^e SRiffion unb

Dier ober fünf frangöfifc^e ^^actoreien; in @(aß bagegen f)aben fic^

©nglönber unh 35eutfc^e niebergetaffen mit ac^t bi§ ^e^n j^actoreien,

roäl^renb in bem etmaS l^ö^^er gelegenen 33arafa bie anglifanif(i)e

9J?iffion ficf) etabürt ^at. ®an§ in ber 9?ä§e, fetbft mitten 5rcifcf)en

biefen Slnfiebelungen ber Europäer gibt e§ fleine, gemöfjnücf) nur

au§ jel^n bi§ ^mölf ^ütten beftel^enbc 9?egerbörfer.

^ebe {factorei bitbet einen Somplej oon Käufern für fic^, ber

burd^ eine (äinfriebigung abgefcf)(offen ift, unb befielet au§ bem

2Bo^n^u§ ber ober be§ (SuropäerS, mit roe(cf)em gercö^nüc^ ha§

S5erfauf§(ocaI , ber ?aben, oerbunben ift; ferner au§ einem ober

einigen größeren SJJagajinen für bie SBaaren unb bie '^n-obucte,

einem §au€ für bie 5(rbeiter, einer ^üd^e, bie nie im SBol^n^aufe

fi^ befinbet, fonbern ein ifolirt fte§enbe§ ^äu§d£)en für ftc§ bitbet,

unb einem (Sd^uppen für bie 33oote unb SanoeS. 'J)ie ^äufer finb

in ber 9iegel au§ .r)oläpIaufen gebaut, bie üon (Suropa importirt

nierben , unb finb immer mit 5?eranba Derfe^en ; ta^ 2)ac^ be[tel)t

au§ ben ein§eimifd|en Wlatkn, ein treffti(f)eö 3)?ateria(, 'i}a§' ben

jiärfften (äen?itterregen 2Biberftanb (eiftet. «Steinl^äufer gibt e§, au|er

bem großen (äouDernement^au», in @abun nic^t.

politifc^ gehört (^abun §u bemfelben S^ermattungSbejirf , ber

aud^ bie (£o(onien Senegambien unb (yrfl"äöfifd) = O^u^ana in (2üb=



24 Sftijjen an« ^ellafrißa.

amerifa umfaßt, unb jä§rUc§ etn= ober jmeimat !onimt ein :!Ibmira(

auf feiner 3»fpection§reife nad) ®abun, um ben j^oi^tgang bafetbft

tenueit ju fernen, unb at§ l^ö^ere ^nftans, etroaige (gtreittgteiten

5roifd)eu ben ^actoriften unb bem Conimandant pai-ticulier ju er=

leb igen, 'äud) englifcfje ^rieg§fd)iffe (äffen ftcf) manrf)ma( fe^en, um

bie ^ntereffen ber bort lebenben ©nglänber gu frf)ü^en; 2)eutfd^(anb

^at einen Sonfut bafelbft in ber ^erfon be§ ^errn 2öö(6er,

.^auptagenten ber Hamburger '^^irrna ®. SBörmann, unb ebenfo

beforgt ber ang(ifanifcf)e SJiifftonär 9ieD. Wlv. Sufl^netl bie &t=

fcf|äfte eine» amerifanifcfien SSiceconfutä.

2)ie ©arnifon befte^t gegenwärtig nur au§ oietleid^t l^unbert

europäifdien ©otbaten, bie meiftenS a(§ ©träfe für gitiet ^al^re ]^ier=

l^er üerfet^t werben unb einigen ^unbert 8aptot§, ba§ ftnb fd^roarjc

9J?arinefo(baten Dom ©enegat — eine für ^iefige S^erl^ättniffe red^t

geeignete S^ruppe; bie Wt^x^aiil biefer Seute finb SDJo^amebaner.

2)er (Eommanbant oon öabun, mef)rere Cfficiere, fowie bie

SJJefirjaf)! ber ©otbaten rool^nen nicf)t auf bem ?anbe, fonbern auf

einem großen 2Barf)lc^iff, tre((f)e§ in ber 33ai Dor 2ln!er liegt unb

wogu man gembl^nüc:^ ein au§rangirte§ größeres Ärieg§f({)iff Der=

menbet; baffelbe bient and) gteicfigeitig al§ ipo^pital für Europäer,

wä^renb ba§ Äranfen^auS für 9?eger fid) am ^-eft(anb befinbet. @§

f|at fic^ nämtic^ ^erauSgeftellt , ba^ bie an 23orb fcfilafenben ©uro:^

päer Diel weniger Äranf^eiten au^gefe^t finb, a(§ biejenigen, roefd^e

om Sanbe mol^nen.

1)er SBec^fel ber (Sarnifon unb ber 33eamten in ber (So(onie

ift ein fel^r (läufiger. 2)er (Sommanbant bleibt fetten länger äi§

anbertf)a(b ^di)ve: an biefem Orte, bie G^arnifon p^ftenS gwei

^al^re; biefe§ ©i^ftem in Stüdfid^t auf ba§ Älima eingeführt, ift

für bie ©ntmidefung ber ßolonie nur fc^äbüc^; benn faum l^at ein

Beamter ficf) in bie 33er^ä(tniffe be§ '^latgt^ eingelebt unb bie

SDfiänget unb iöebürfniffe fennen gelernt, fo wirb er nerfe^t unb

etwaige Üleformen unterbleiben. 3)er 50?ange( einer Siüilnerwaltung

ift überl^anpt fel)r fühlbar.

3)ie ©inna^men ber ©olonie befte^en in ben Qöütn, wel^e

bie europäifdE)en ^yactoriften für bie importirten 2Baaren fowol^I, wie

and) für bie ejportirten ^;)3robucte erlegen muffen; biefe Qöüt finb
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in ben fe(5ten ^al^ven erl^ebüd^ erl;b^t morben, um beu jäl)r(icf) nDtl)=

trenbigeit 3"f^"B ^o'" SJJutterlaiibc jur ßri^altung be§ '4>(a^e§ ju

Derminbern; man fann nid^t bel^aupten, ba| bicfe üJta^reget im

3«tereffe be§ §anbel§ ift, im ®egentl^ei( mirb ber 53ert'e^r in ®abun

in ber legten ^tit geringer, unb ber (S(i)merpunft bc§ bortigen

§anbe(§ Hegt je^t am Dgoroeftn^. 2)afür genießen nun bie bort

^nbeüiben ^^anflente htn 'Bd)ni} be§ ®ouoernement§ ; ein Heiner

^ieggbompfer fäl^rt iäl^rüd) mieberl^ott bem Somo unb S^iembo auf=

it>ärt§, um bie bort ipol^nenben Söilben in 9?efpect §u l^aüen, unb

gemöl^nlid^ fonimt auc^ ein f(eine§ ^-iegSfc^iff einmal im ^al^re ben

Dgome l^inauf bi§ gu ben in ber 9?ä!^e ber 9tembo 9'?gunies9)lün=

bung liegenben ^actoreien; fomeit rechnen bie {^ranjofen il^r ©ebtet.

jj)er l^äufig burd) bie räuberifc^en (Singebornen geftörte Cgowe^ianbel

tüirb aber nid()t el^er eine retatioe (Sirf)erl^eit genießen, bi§ nid^t fo=

rcol)! in Sap S!opi^, an ber £)gott)e=9}Jünbung, a(§ aurf) in ber 9?äl^e

ber einige groangig beutfd^e Ttcilm im Innern fidE) befinbenben

i^actoreien ein ffeiner 2)ampfer mit einer 'ün^aifl ?aptnt§ ftationirt

trirb. dlod) füblid^ oon (Jap ?ope§, im ^ammagebiet, l^aben bie

i^rangofen eine ^ol^ftation errtrf)tet; ber Raubet mit ben Äamma=

leuten (9?comi) ift aber augenb(icfürf) nirf)t fel^r bebentenb unb nur

einige menige ^actoreien l^aben bafelbft ^^^''^iS^i^^^i'^öffu^S^i^ 9^'

grünbet.

33i§ ®nbe ber [ed^giger ^aljre mar übrigens in (5^abun ein

Iebf)afterc§ ülreiben al§ je^t
;

gercöl^nnc^ tagen ha fünf, fe(^§ ^ieg§=

frf)iffe, eine gro^e SWengc SJ^iHtär f)iett fic^ bafelbft auf unb in*

folge beffen l^atte fic^ and) ein 5)etai(f;anbel entroicfeft, fogar eine

%xt Cafö restamvant mit einem 33iHarb ejriftirte bafelbft. ^ad)

bem beutfc^en ^icge aber moüten bie ^-anjofen au§ (Sparfamfeit§=

rücEfid^ten G^abun §u einer bloßen ÄoI^Ienftation begrabiren ; e§ blieb

frf)Iie^Iid^ bei einer 33erminberung ber ftationirten (2d)iffe unb ber

©arnifon, bafür aber gab mon einige früher befeljte fteine 'i)?tä^e

an ber (Sierra ?eone = .^üfte (mie (Sranb Saffam) gan§ auf. !ßiel=

fad^ taud}te aud^ bie 9?ac^rid^t auf, ®abun foüe an bie ©nglänber

an§getaufrf)t werben gegen eine meftinbifc^e ^n)ci, aber im englifd^en

Parlament finb fotcf)e 33orfd^(äge bi§f}er immer abgetel^nt morben.
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@an§ aufgeben merben bie j^wnjoi'en G$a6un »rol^I nie, eben in

9iürffid^t auf ben guten §afen bafe(6ft.

%xtiü^ tft je^t bie ireitc f^önc Suc^t tion @a6un etira§ Der=

öbet. 9?ur aüe üier SBod^en einmal fommt ber jiemü^ regelmäßig

jrcifci^en Sioerpoof unb ©t. ^^aul be ?oanba oerfe^renbe -poftbampfcr

in bie Sotonie, um ben S3erfe]^r mit (Suropa ju oermitteln, unb

l^in unb mieber lä^t fic^ and) voDf)i ein gro§e§ ^auffaf)rteif(f)iff fe^en,

um neue SBaaren dou (Suropa gu bringen unb bie aufgefpeic^erten

afrifanifc^en ^robucte nacf) ben großen S[Rarftp(ä^en $?iDerpoot, ^am=

bürg, Sftotterbam §u bringen.

gaft g(eic§5eitig mit ber miütärifc^en Cccupirung Don @abun

l^aben [ic^ auc^ SDZiffionäre bafetbft niebergetaffen. (Srf|on bei

ber (Sinfal^rt in bie iBai fällt ^ebem bie prac^troU eingerid^tete unb

großartig angelegte SJiiffionäanftalt ber freres de la congregation

du St.-Esprit et du St.-Coeur de Marie auf, bie neuerbing§ Der»

bunben ift mit einem Sc§r» unb Srjiel^ungSl^aufe für 9?egermäbd^en,

votld)t§ Don 9'Jonnen „ber unbeflecften (ämpfängni§ t>on (£aftre§" ge*

leitet mirb. 5)ie netten SBo^n^äufer ber SRiffionäre unb eine fleine

gefdfimarfDDtle Äirc^e, umgeben Don einem großen, rcol^tgepflegten

^arfe, in n)e((f)em bie ©eroäc^fe aüer S^ropenlänber cuttinirt werben,

ba§ öange felbft inmitten einer gewaltigen unb üppigen Sropen*

Degetation, bie nur ftettenmeife burc§ {'(eine Sicf)tungen unterbrochen

ift, au§ ber bie einfacfieu grauen Ü^egeri^ütten angenehm abftec^en

Don bem bunften, grünen §intergrunb, bagu ba§ enblofe 9J?cer,

überfpannt oon einem rcolfenlofcn , flaren |)immel mit einer fenf*

rerfit ftefienben (Sonne — ha5 gibt in ber X^^at ein anmutf)igeä

S3i(b. öabun mac^t auf ben (Europäer geroi^ einen angenehmeren

®inbrucE, a(§ irgenb ein anberer Punft ber SBeftfüjle, (2t. -pauI

bc Coanba oieüeic^t ausgenommen, beffen burc^auS ftäbtifd^eS unb

europäifc^eä 2(nfe^en bem nur an einfache .^anbet§ptätje gemöl^nten

iReifenben entf(f)ieben imponirt.

^ie franjöfifcfje SJJiffion ^at fe^r bebeutenbe ©elbmittef jur

i^erfügung, unb unter 2lnberem erl^ätt fie auc^ feitenS ber ßo(oniaI=

3?ern)a(tung eine (gubnention Don fälfirlirf) 20,000 %x. !J)a§ 5>erfonaI

befte^t au§ fecf)5 Peres unb acE)t Freres nebft einer 3{n§a^I ?aien»

brüber; e§ befinben ficf) oiefe ©(fäffer unb (£übbeutf(f)e barunter.
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©efeitet mirbc btefe(6e bi§ jum ^^^re 1876 oom P. Sefficuj,

33i)rf)Df Doii @aIlipo(i§, ber nad) brei^igjäl^rigeni 5Iu[ent^lt in

©abun in bcm genannten ^al^re in !^o^em 2tfter geftovben ifi. ©in

fe(tl'ame§ 3"l'<J"in^2ntreffen ! ^n ein nnb bemfelben ^ai)xt ftarben

ber uralte unb frül^cr niäd^tige äl'Jpnngire = ^önig 3)eni§ nnb ein

attcr Sifc^of, ber fein gan§e§ Seben boran gefegt, biefc 9?Jpungme

5u Sl^riften ju niadE)en. Äönig $)eni§ Ijat ficf) nie taufen (äffen;

er Derel^rte feine ^^etifc^e unb SaüSmane bi§ guni legten 5Iugenb(i(f.

3)er i)?acE)fDlger be§ P. iöeffieuj ift, foüiel id) mei^, P. le

33erre, ber 33erfaffer einer gabunefifc^en ©vammatif. D^äc^ft il^m

ftel^t P. (Stoffel, ein ®(fäffer, einer ber üebcnSiriirbigften unb

gebitbetflen ©eiftticEien , ber unter 3lnberem ber ^^flege ber 9}?nfif

unter ben 9Jeger§ögüngen bie größte ?lufmertfamfeit fd^enft unb bem

e§ gelingen ift, ein ^nabenmnfifdf)or ^eranjnbilben , ireld^eS nic^t

nur bie §um fircf)(icf)en 9titue(I nötl^igen Stürfe Dorjügticf) ej-ecutirt,

fonbern oud^ in rcettlid^er SWufif gang Sreffüd^eä leiftet.

Wit S'ted^t (egen bie 9Jiiffionäre ben ^aupt>rert§ bei i^rer oft

red^t mü^famen nnb unbantbaren jt§ätigfeit auf bie iperanbilbung

»DU ^anbmerfern, bie fpäter im (Staube ftnb, fic^ burc^ il^rer §änbe

Arbeit gu ernäl^ren, ol^ne wie bie fe^ige Generation nur Sclaoen*

^nbel 5U treiben, ober buvd^ einen frf)on an Gaunerei ftreifeuben

3>x»ifrf)enf)anbe( bie rationette Ausbeutung mirftic^ rei(f)er ^^Jatur»

f^ä^e feitenS ber (Suropäer immer mel^r §u erfc^roeren. .^anbn<erfer,

befonber§ 3inimer(eute, Sc^miebe unb ißöttd^er, finb an ber ganzen

SBeftfüfte fel^r gefud^t; europäifdEie 3trbeiter fmb unter ben bortigen

flimatifc^en 25er§ä(tniffen nid^t ju oern'enben , unb bie »enigcn,

meiftenS in 2)?iffionen erlogenen eingebornen Slrbeiter fönnen, rcenn

fie irotten, ein gute§ Stüd ®e(b oerbienen. 5lber bie Seftrebungcn

ber SKiffionäre in biefer Üiic^tnng finb bi§ feljt nod^ nid^t fe^r er=

fotgreirf). S)er 9?eger fann fic^ nirf)t an eine regelmäßige 5trbeit

gero'öl^ncn; eine f(eine Ueberoortl^eifnug be§ 2Bei§en in irgenb einem

§anbe(§gefrf)äft ift i!^m unenbü^ mert^ootter, al§ ein ouf rege[rerf)te

2Beife erirorbeneB @elb ; er fie^t immer uod) in bem (Suropäer feinen

natür(idf)en Gegner, ber gekommen ift, fein ?anb augäubeuten unb

enorme (Sd^ä^e ju famme(u, unb er glaubt fid^ nun berechtigt, ben
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fveinben ©inbringling ju betrügen unb §u beftel^len, mie immer

er fann.

3)ie franäöfi)(f)e 3Jiilfion in öabun ift mit Dorjüglic^en SBerf-

ftätten für Sd^miebe, ^in^n^^rfente, Jifc^ter :c. eingeri^tet, auc^

^^(antagenmirtfji'c^aft n?irb getrieben, '^^ra^toolle "il^flangungen Don

Äaffee unb ßacao erftretfen fid^ l^inter ben 2J?ilfion§gebäuben roeit

in ba§ ?anb l^inetn, unb bie 3ög(inge muffen barin arbeiten lernen.

3)ie|e 2(nftalt ift icirfüc^ eine 9}?ufteranfta(t, mie fie freiließ nur

eine mit fel^r bebeutenben 'lÜJitteln auägeftattete @efellfcf)aft fjerjus

fteüen unb fortgufüfiren im Stonbe ift. I)er öefnnb^eitf^juftanb

ber ©eifttic^en unb ?aienbrüber ift allen tümatifd^en 33erl^ä(tniffen

gum Sro^ ein nortrefflic^er, irie fd^on barau§ l^eroorge^t, bap oieCe

berfefben einen 2(ufent^alt Don gel^n , funfjel^n ^al^ren fel^r gut er=

tragen. @in ru!^ige§, (eibenfcf)aft§(ofeS Veben, Derbunben mit rege(=

mäßiger nid^t §u anftreugenber X^ätigfeit unb rationeller, gefunber

^oft, ba» finb bie ^actoren, bie felbft in fo verrufenen Ätimaten

benen eine ßj'iftenj ermcgüd^en, bie mit anerfennungSirertl^er Ueber-

§eugnng§trene unb rebti^em Sifer einen 93eruf auSüben, ber 33ie[em

ju entfagen §roingt.

2(udE) eine proteftanttfrf)e ober rid^tiger angtifanifdfie 9J?iffion

befinbet fid^ in ©abuu unter (angiäl^riger 'ijeitung üon 9^eD. Wh.

iöufl^nell unb fetner ?^rau. @§ ift bie^ ein§ fon ben nienigen

33eifpie(en, ba§ eine ireiße grau mel^r at§ groanjtg ^a!^re an ber ^üfte

lebt. Sie "3Inftalt erjiel^t g(eid^faff§ roeit über i)unbert fdiirarje Knaben

unb ÜJiäbd^en, aber foit»eit id^ e§ fennen lernte, mirb mir l^ier ju Die(

SBert;^ auf bie rein refigiofe Seite ber ^ad)e. gefegt. !J)a§ 3{u§n)enbig*

lernen üon unoerftanbenen unb unoerftänblic^en ^ibelfprüd^en unb

ä^nürfien (Sad^en tritt gu fel^r !E)erüorgegen über ber §eranbilbung ber

9?eger jn brauchbaren 2)Jenfd^en, b. i. in erfter Sinie gu „^^(rbeitern".

2)ie anglifanifd^e 9Jiiffton fud)t aud^ nac^ bem Innern ju (Sinf(u§

gu gen?innen unb giUalen §u grünben. @o gibt e§ eine ?el^ranfta(t

auf ber ^nfel Sorigco in ber ißai gteicfien 9?amen§ nnb ebenfo l^at

ein !l;ent)d^=5Imerifaner 9iett. 'SJix. 9?aff au üerfndjt, auf bem £gome,

§iem(ic^ n?eit im Innern, unter bem ^oU ber %kUi eine i^ireig*

anftaft ju grünben.

Uebrigen« fud)t aurf) bie fat^otifc^e 9Jtiffion?anftaft fid^ au§5u=
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bef)nen unb ^at bereits fer einigen ^aljren an ber ?oango - .^üfte,

nic^t n?eit iion ber .i^auptftation ber ©it^f c(bt' fc^cn (Sjrpebition

(£f)incf)Oj-o, eine (^iüa(e errirf)tet.

j^ragt ntau nun nac^ ben mirfürfien 9?cfu(taten au biefcr jum

größten Jl^eit mit befteni 2BiC(en unb reblic^em ßifer burd}gcfü^rten

23eftrebungen, fo ift bie 3lntmort frei(id^ eine red;t traurige. (Sämmt=

(ic^c e^actoriften , fomic bie franjöfifcfien SOfüffionäre [etbft, in bereu

gaftfrennbfirfjem |)anfe irf) üicl üerfel^rtc, fagten mir, ba§ bie in ben

Syjiffionen erlogenen DJeger im aClgemeinen üiel loeniger in ben

^^actcreien ju gebraurfjen [inb, a(§ geircf^nticfie 33u)'cC;ncger, unb ba§

bie (Srfteren bie erlangten Wertigkeiten unb Äenntniffc nur iierineubcn,

um ben enropäifcE)en Kaufmann in großartigerer unb raffinirterer

2Beiie ^u l^intergel^en, al§ ein bush-nigger, ber immerf)in fd^on eine

erftauntic^e ^ertigfeit barin entandeft. 2)a5u fommt bei fo „gc=

bilbeten" 9?egern ein gemiffer 3)iinfe(; er füfjtt jlcf), menn er lefen

unb fc^reiben fauu, unb §emb unb ^ofc trägt, bem (Europäer

minbeftenS gleic^, eine ©rfd^einung, bie il^reu §öl§epunft erreicht in

bem 9?egerfreiftaat Liberia, roo ba§ 5^egerpro^entl§um für ben burc^=

reifenben ©urcpäer etma§ ungemein Äomifc^e§ I}at, luä^renb ber

bort l^aubetnbe »eiße Kaufmann oiel unter biefer ©c^todc^e (eibet.

ij)er Raubet Don (^abun ift rec^t bebeutenb. Cbgleic^

franjöfifcEier ^{^\^, befiubet er fid) bod) faft aQein in ben |)änben

r»on 9?id)tfran3ofen, unb gmar ift e§ ber große Hamburger S'il^eber

6. 2Börmanu, fon?ic ein ?iDerpDo(er §anbet§]^au§ , welche mit

il^rem großartig angelegten (Sijftem oon ^yactoreien iä^rüc^ gi^oße

5[Rengen oon '^robucten nad) (Suropa füllten, f^^-eifid^ finb bie

2!Bä(ber in ber näljeren Umgebung (Labung fd)on (ängft cöüig aus=

gebeutet unb ba§ (Stfenbeiu, ber (äummi unb ba§ 9^01^)= unb

(Sbenf)oI§ muffen fd^ou ineit au§ bem Innern l^erbeigefc^afft merben,

iroburcf) fid^ biefe '^IrtiM natürlich bebeutenb oertl^eucrn. "ipaüuct

irirb Dou (^abun nid^t auSgefiil^rt ; baffelbe finbet fic^ erft irciter

uörbüd^ in ber 'DMl^c ber ^Jigermünbungen bi§ nac^ ßameruu l^erab,

fomie fiibfid^ oon ®abuu aw ber 'i?oango=^üfte unb in ben Sougo«

©egenben. 2)ic ^ranjofen tl^un ftreng genommen nid)t fe!^r t»ie(,

um ben ipanbet gu lieben, im ®egentf)ei( \)0^t\\ fie gerabe in ber

neuften '^t\\ burd^ ®i;ifül^rung jiendid^ f)o!^er ^öß^ fon^ol^t für bie
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ejportirtcu ^robuctc, di§ auä) für bic importirten europäifrfien SBaaren

bie ^ntereffen ber ^octoriften burc^au§ nid^t gcförbert. 2(Qerbing§

tft ©abuit eine jener gal^treid^en fletnen ßolonien %xankt\d)§, bie

bcm ©taate ntd^f nur 9?id^t§ einbringen, fonbern fogar nod^ iä^rlid^

jiemtic^ öiet foften, unb £>om franjofifdien ©tanbpunft ift bal^er

biefc 9J?a§regeI gang erflärlic^.

ißei bem Dottftänbtgen üyjangel an einer gangbaren SRünje ift

bie 9(rt unb 2Beti'e be§ §anbe(§ eine anwerft compficirte unb ber

2lu§taufc^ ber Dkturprobucte gegen europäif(^e äöaaren gar nid^t

fo einfach, roie man ficC) bie^ Diet(eirf)t üorftellt. ^ebe glänjenbc

(Sfaoiertafte ober gfatle ^illarbfuget, jeber giertic^e öummifcfiu]^ unb

jebe gef(i)ma(fDoIIe (Sbenf)Dt§l'rf)m§erei Ijat eine fd^mere 33ergangen]^eit

unb fönnte lange ©efd^ic^ten erjöl^ten üon müf)fanter 2lrbeit, Don

9^ot]^ unb Ungemac^, üon @e[a§ren aller Strt, benen ber auf einer

einfamen ^yactorei ej-ponirte Europäer, fern Don aüer SiDÜifation,

inmitten einer barbarifc^en Seüölferung auSgefebt ift.
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^u ben ungeiunbefteu S^eikn ber meftafrtfaniid^en ^üfte gcl^ört

jroetfeüoS ba§ §tt)ifc§en bem 5lequator unb bem jireiten ©rab fub=

lid^er Brette fiä) erftrecfenbc 9)iunbung§gebiet be§ Dgowc.

bereit» in ber 9?ä]^e be§ 3(nenge = (See§ , ungefäl^r §e]^n beiitfc^e

^tikn im ^nnern, beginnt fid^ ber Dgoroe in §roei 2lrme ju

tl^eilen; t»on \)a an rceiter flu^abmärt§ wirb bie (Gabelung immer

mannigfaltiger, fo baß fd^üe^Hcf) bie 9J?ünbung be§ £goJre an§ oier

ober fünf .^auptamten, bie aüe rcieber unter ftcf) bur(f) ja'fiKofe

natürürf)e Ganäte cerbunben finb, befte^t. Xuxd) biefeS großartige

2Bafferneß n?irb ein 3)etta oon ganj gerc'attiger 5{u»bel^nung erzeugt,

ire((f|e§ noc^ baburd^ oergroßert rcirb, ba§ bie füblic^en 9}?ünbung§»

arme mit ben Sagunen unb'Seeen be§ im ^ammalanbe münbenben

3iembo in 3?erbinbung fte^en. Stuf biefc SBeife entfielt ein Diele

£luabratmei(en umfaffenber Gomptej: oon fumpfigen, bic^t mit

9}?angroDe=33änmen ben:arf)fenen ^nfetn, oon benen nur ein ffeincr

jt^eil mit einigen etenben D^egerbörfern befe^t ift. 3)a§ ganje

riefige, überau§ feucf)te ^Terrain g(eid)t einem mit SBaffer gefüllten

(gc^rcamm unb felbft bic^t an ber ^fte be§ offenen 5Dieere§ ift

?cnä, Sfiääcn au§ SBeftafrifa. 3
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faum ein [dentaler unb fteriter (Streifen )rei^en ®anbe§; faft über*

all ragen bie biegten, einförmigen bunfefgrünen SBänbe ber 9)Jau=

groDe=2Bätber birect au§ bem 9Kecre empor.

2)er §anptmünbung§arm be§ Dgott)e gel^t in bie 33ai Don

^Jajaretl^, ein tieferer 5(u§fc^nitt ber ^üfte; bie (Sinfal^rt in bie

Sai aber ift nic^t nur burci^ einige baoorliegenbe ^nfetn auf einen

ober jttiei ßanätc befd^ränft, fonbern biefe le^teren felbft finb aud^

au^erorbentüd) oerfanbet unb tnlben fefir gefä^rltdje Untiefen, fo ba§

ein ©cf)iff nur mit §itfe eineS eingeborenen Sootfen burd^ bie etnjigc

frfimate SBafferrinne in Ut geräumigere 58ai gelangen fann. '^a^u

fommt, ba§ in biefem großen 3)eltagebtet bie 35ert!^eitung oon

2Baffer unb S3onb giemlic^ fc^nell Werfifelt; mo \ti}t Sanb ift, finbct

man oietleirfit fd^on in ein ^aar ^aljren Söaffer unb umgefel^rt;

unb ebenfo änbern bie üieten unb großen ©anbbänfc, bie fid^

gtt)ifc§en bem offenen SWeer unb ben ^(u^münbungen bilben, oer=

l^ältni^mä^ig frfinett i^ren Umfang unb i^re ©eftalt. ©o mand^e§

(5df)iff mag bort fc^on gefc^eitert fein unb ift eine mittfommenc

Seute ber bortigen ^üftenbeüölferung geworben.

9^ac§ bem am toeiteften nac^ SBeften oorfpringenben fünfte,

ber bie 9^orbfpi^e einer fd^maten langgeftrecften ^nfel bilbet, nennt

man gelDÖl)ntirf) ba§ gange (Gebiet ©ap Sopej unb bie Semo!^ner

ber ^nfcln unb be§ ^eftlanbe§, bie fid^ al§ Drungu bejeirfineu,

©ap Sope5=?eute. 3)ie Verbreitung biefe§ 5So(fe§ ge^t in füblid^er

Stic^tung nicf)t über ben ^auptarm be§ DgottDe ]^inau§ ; nac^ 9?orben

l^in erftrecfen fie fic^ giemüdE) meit bi§ in bie ^a^t ber am ttu!en

Ufer ber Sai oon ®abuu luol^nenben SO'Jpungnje. 5)a§ ?anb nörb=

lid) öon bem 9)iünbung§gebiet be§ Ogonje ift burdigängig nic^t fo

bid^t bemalbet at§ anbermärt»; oon Äönig S^lengua'S 3)orf au§

unternalfim idf) öfter§ ^agbau§flüge in n'örblidf)er 9iic§tung unb traf

oielfad^ auf gro^e, auSgebe^nte '^rairieen, mit {)of)ent @ra§ bett)ad^fen

unb DielfadE) burrf| fteine SBalbpartieen unb öereinjelte Saumgruppen

unterbrod^en
, fo ba^ 'üaä @an§e einen l^übfd^en

,
parfäfjnlid^en ®l^a=

rafter fiatte. Säng§ be§ 9)?eere§ftranbe§ aber bi§ l^inauf gum Gap

^ongara (bei (S^obun) erftredt fic() ein breiter, giemlid^ fteriter (Sanb=

ftreifen, unb felbft einige an§> ©anb beftel^enbe §ügel, ton benen

befonber§ gmei bid^t bei einanber ftet^enbe runbe @rlC)öf)ungeu , bie
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Mamiüzn genannt, für bcn läng§ bcr .ffüfte fal^renben <S(f|iffcr

ein befannte§ DrientirungSjeic^cn bilben.

®tefe großen '^^ratrieen finb rerf)t reirf) an aüer^anb 2Bt(b, be»

fonber§ an üerfc^iebenen Wirten Don Slntilopen nnb mitben (Srf)trcinen,

bem in SOSeftafrifa fe^r oerbreiteten '!pinicbf)rfcE|raein ; bie bnrc^ bic

oerfd^iebenen 9}iitnbnng§arme bt^ Cgome gebilbeten 33aicn unb

Sagunen aber entl^atten einen ung(an6üd^en 9leic^t^unt an ffeinen

jjifc^en. ^etn ^unft ber Äüfte ift mir bcfannt, rco foI(^e ungc»

l^cure SKcngcn f^if^c Don ben (Eingeborenen auf bie Ieici)tefte 2Beifc

gefangen merben. 2)ie ^auptbefc^äftigung ber Drungu ifl neben bem

Sctaüen^anbet ber ?5ifc^fang; bie geironnene iöeute irirb geräud^ert

unb bann an bie ^actoreien in (^abun unb am Dgome oerfauft.

^aft t'dQÜd) fal^ren mel^rere gro^e Ganoe§ mit ^itfe eine§ fleinen,

efcnben 3)Zattenlege(§ bie immerf)in §iemüc^ bebeutenbe ©trecfe Don

®ap ?opeg nac^ öabun unb Derforgen bie ^^actoreien mit taufcnben

t>on üeinen geräucherten ?^ifd^en. 2)ie D^a^rung ber in ben .^anbe(§*

niebertaffungen befd^äftigten 5trbeiter, befonberg ber croo = bot}§, be=

ftc^t jum größten Sl^eit au§ ^ti§ unb geräucfierten ?^ifc^en. ^nter=

cffant ift, ba^ ftc§ ^ier an bem (Srenggebiet jmifc^en ©abunefeu

unb Drungu, aber bereits bi(f)t am 2)?eere, ein cereinjelteg {Janborf

befinbet; e§ ift ber am rceiteften nac^ 2Beft üorgefcf)obene ^unft

biefeg großen 2BanberDo(fe§ , ba§, weit au§ bem fernen Dften

fommenb, fic^ überall gemaltfam gnjifc^en bie fe^§afte 33eDD[ferung

einbrängt, mit bem 33eftreben, bo§ „gro^c Söaffer" gu erreichen

unb mit ben weisen 2Jiännern in birecten 93erfe^r ju treten. 5n

öft(icf)er 9tic^tung fto^en an bie Crungubeft^ungen oereingelte fteinc

D f d^ e f i a n i = !iD ö r f e r. 5)ie Cfdf)efiani finb ein l^ier unb befonberg

in ben SÖälbern nörblic^ üon ®abun, am 90?unbaf(u§, einl^eimifc^eg

33öl!c^en, \)a§ aber je^t jerfprengt ift unb bereu fleine D^iebertaffungeu

Dereinjett auftreten; fie »erben oon ben übrigen 9?egerftämmcn a(§

bush-men ettt)a§ Don oben l^erab angefelien, finb biefen aber al§

gute ^äger fe^r nüljüd^.

©üblic^ ton ben (Sap ?ope§ = beuten im ?D?ünbung§gcbiet be§

^amma=9lembo unb einige aKeifen nadf» bem ^nnern ju am linfen

Ufer be§ Cgome big ju bem (gee ^nenge wol^nen bie 9?comi,

ober, mie fie gemöfinürf) genannt tt)erben, bie Äammafeute, bie burc^

3*
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bie 9?eifen unb Stbenteuer be§ ©orillajäger» Xuä)ailln Mannt

gemorben [inb. ©5 ift ein giemürf) mäd)tige§ unb ftreitl'üc^tige§

S?oIt, ba§ mic bic Drungu nafje oerrDanbt mit ben SJ^pungroe ift

unb beren (Sprache aurf) nur ein Xiaktt be§ ©abunefifdien 6i(bet.

jDa§ franjöftic^e ©ouDernement in ©abun bef)nt feinen ©inftu^ naä)

Süben §u biö ju ben Äantma au§; menigftenS fi^t in einem

Äammaborf ein franjöfifcfier Steuerbeamter , ber oon ben -ßaar

ffeinen ^^actoreien bafelbft Qoü ergebt für bie einge^anbelten 'ij3ro=

bucte, faft nur (äummi unb ein rcenig ©(fenbein. Wlit ber (Sr=

j^cbung ber ©teuern begnügt fic^ aber and) bie St^ätigfeit ber

i^-ranjofen in biefem Ztjeik ber Äüfte unb bie ^^actoreien fmb auf

i^ren eigenen (2c^u^ angemiefen. Äurj e^e irf) in jene ©egenben

!am, fiatte man eine ^actorei angegriffen, ben (Suropäcr bafctbft

bebrol^t unb einige feiner ?eute getöbtet; bei ber SSert^eibigung ber

jjactorei mar bann anä) ein ^anunamann getöbtet n^orben unb al§

bie ©ac^e cor bem franjöfifc^en ßommanbanten in (Sabun §um

Slustrag gebracht n?erben foHte, rourbe ber gactorift ju einer fe^r

l^ol^en @ntfcf)äbigung an bie Äamma DerurtfjeiÜ , bie ba§ gange

feit Salären mü^fam erworbene f(einc 3Sermögen be§ angegriffenen

unb beina^ getöbteten ^actoriften Derfcf)(ang.

!J)a§ §inter(anb be§ 9?CDmigebiete§, befonbers bie §ügelige

SBalbregion im (Sübeu be§ großen ®ee ^onanga ift intereffant unb

befannt burct) ba§ oerl^äftni^mä^ig ^äufige 33orfomnten be§ ©orilla.

Xit (Singeborenen ^aben eine große ^yurc^t Dor biefem Spiere unb

e§ finb faft nur bie 2tfeüe, meiere bie 5^9^^ magen. 35u^aitlu'§

S?eric^te fmb, rcie manches 2(nbere in feinen 23ücf)ern. etma§ ju

p^antaftifd) ; mit bie iDcel^rja^t ber fogenanntcn rcilben 3:§iere greift

^; and) ber ©oriüa nie 9)?enfc^en an unb ift ungemein fc^eu; ttienn

* •'

er Dermunbet iftlinb^ feinen STuSmeg finbet, mirb er fic^ natürUd^

auf feinen (Gegner ftürgen; "i^a^: t[)ut aber anä) ba§ üeinfte unb

furc^tfamfte 2;^ier. 3>on Äamma fommen öfter§ junge ©oriüa in

bie ^actoreien unb niäl^renb irf) in @abun voax, erhielten mir in

ber beutfct)en ^actorei bafetbft ein rerf)t f)übfcf)e§ Sjemplar, ba§

(eiber auf ber .^eimreife oerenbet ift; man mu§ fo ein J^icr

erft lange Qnt in einer {Jactorci l^aben unb an anbere Äoft ge=

möl^nen , el^e man e§ über ba§ ÜJfJeer fcf)icft. —
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jDic %a^xt Doii ©abun nad) Gap ^opej mit einem 3)ampfer

bauert l^ö(f)ften§ jirölf ©tunben, mäl^renb man mit einem (Sege(=

fdjiff oft mel^rere %aQt brandet, ba forool^t Söinb a(§ «Strömung

Don ©üben fommen. Sei meiner erften 9iei|e nad^ Sap i^opej,

bie id^ in einem ffeinen (Sc^ooner unternal^m, erreid)ten mir am

brittcn Sag ben (Singang in bie 2?ai non ^^agaret^; fpäter l^abc

id§ fogar einmal fieben DoUe Sage für biefe furje (Strecfe gebrandet.

^cf) l^atte mic^ in @abnn für bie Cgorcereife auSgerüftet, b. §.

mit großen 9)?engen ber nerfd^iebenften europäifdEjen SBaaren Der*

feigen, foroie eine Stn^a^I Siener engagirt, bie mir t^eitS jur 33er=

tl^eibigung, tl^eifS a(§ Sotmetfc^ bienen foüten. (S§ maren barunter

bie Derfcf)iebenften DJationatitäten oertreten: einige Senegalefen, au§=

gebiente ?aptöt§
(
fdiirarje 3)Jarinefo(baten) , bie mir i^re§ perfön*

lid^en 9JJut]^eS unb einer geroiffen 9tücffid^t§(ofigfeit iregen gegen*

über ben (Singeborenen Don Dhi^^en maren; fie fpracf)en recf)t gut

franjöfifc^; ferner einige Q^abunefen, bie ein eigent^ümlicf)e§ an ber

SBeftfüfte öerbreiteteS 9?egereng(ifd^ fprad^en unb au§erbem eine iRei^e

(Sprachen unb Sialefte be§ Innern fannten, ba fie (2c(aDen maren

unb meit au§ bem Innern ftammten. 2l(§ (Stemarb aber l^atte id^

einen iungen Sroo = 9?eger mitgenommen, ber fid^ mäl^renb meiner

gonjen breijäl^rigen 9leifen auf ba§ Sreff(id)fte bemä^rt l^at.

^n ©ap Sopeg angefommen, fu§r i^ fofort in einem 33oot

in ba§ Sorf be§ turj oorl^er geftorbenen Äönig§ 9?engua, mofe(bft

bag beutfd^e ^anbef§!^au§ in ©abnn eine ^'^eigf'ictorei l^atte, bie

aber im Saufe ber Qni, a{§> ber Raubet meiter ftu§aufrt)ärt§ ju

blül^en begann, oufgetaffen mürbe unb fc^üe^fidf) nur ein %tmX'

l^otjbepot mar für bie ju ben öalloa fai^renben Sampfer. (S§

mar aber boc^ menigften§ ein §au§ im Sorfe, in metc^em ic^

einige Qixt mol^nen fonnte, um nod£) bie [e^ten ^Vorbereitungen für

bie 9?eife flu^aufmärtg ju betreiben. SO'iein Stufentl^alt Der(ängerte

ficE) auf faft §mei 2Bocf)en, ba ber oon Q^abun ermartete Sampfer

mit bem 5lgenten ber beutfcfien Cgomefactoreien, ^errn (Sd^mieber,

longe nirf)t fam. Siefe Qät benu^te ic^, um Sanb unb Seute

fennen ju (erneu unb mid^ über bie 53er^ä(tniffe am Cgomc, be=

fonber§ ber Dcrfrf)iebenen 9?egerf!ämme untereinanber ju informiren.

Sie Drungu ober ßap Vopej^Seute, mie man fie gemöl^ntid^
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nennt, finb meift gro^c, jc^Ianfgercad^fene §eutc »on ernftem, fcier=

liefen ®efi(i^t§au§bnicf; i^rc ^(eibung befte^t burdirceg au§ großen

(Stücfeu SaummoDenjeug , ha^ fie ma(eriic§ um ben ?ei6 Rängen,

b(o^ ^al§ unb recf)te 33ruft frei (affenb; aU auffaüenber (Sc^mucf

bient il^nen eine ^opfbinbe ton buntem Äattun, n)a§ ben ©inbrucf

mac^t, a(§ litten fie beftänbig an Äopfroe^. Sa§ mir unter biefen

Seuten auffiel, unb auc^ bei anberen (Stömmen l)abt icf) baffetbe

fpäterl^in beobarf)tet, n^ar bie iöefd^äftignng ber ü)?änner, fleine

Äinber ju roarten, ma§ fie mit großer Siebe unb Sorgfalt au§*

;
füf)rten.

3)ie 2)c)rfer beftel^en mie anberinärtS au§ jrcei parattelen

Läuferreihen, an beren oberem @nbe ba§ öffent(icf)e 53erfamm(ung§=

i)au§ ober auc§ bie Söol^nung be§ Äönig§ fic^ befinbet, mie c§

^ier in 9tengua'§ 3)orf ber ^aü rcax. ^n ben meiften Crungu-

börfern finb am ©ingang jmei rol^ au§ §0(5 gearbeitete ©ötter*

bilber aufgefteüt , nic§t§ weiter al§ ungefähr brei f^u^ lange ^fäl^Ie,

beren obereg ©übe gu einem @efirf)t gefd^ni^t unb bunt b'6ma(t ift.

i_
.

• @§ fmb bie§ bie 5Igat§obämonen be§ £rte§ , beren 2(ufgabe barin

Ibefte^t, alle böfen ®eifier~un"b aüeg Ungtücf Dom 2)orfe abju^atten.

jSSon biefen beiben ^boten mag übrigen§ ber 9^ame bc§ Drtc§

iBuonaDiri (Ort ber guten (äeifter) ^erftammen. 2)er Crt felbfl

liegt bic^t an einem jener fc^mafen fumpfigen danäte, mie fie im

!J)ettagebiet be§ Dgoroe fo ^aljixexd) gu finben ftnb; für einen

Europäer au^erorbentlidfi ungefunb, fo ba§ e§ fein SBunber war,

n?enn ic^ balb naä) meiner Slnfunft bafetbft an ber SDiafaria ju

leiben ^atte.

2Bie bei ben 9J?pungme in ©abun oern?enben aucE) bie grauen

iber £rungu, bei SSernarf)täffigung ber übrigen S^oiktte, befonbere

©orgfatt auf bie iJrifur be§ §aare§; atigemein perbreitet unb fe§r

beliebt finbet fic^ ^ier all §aarfcf)mucf eine fe^r §ierlic^e, oier bi§

fec^s 3oa lange §aarnabel, bie au§ (Slepl^anten^^ ober j^lu^pferb«

galin gefc^ni^t mirb. !J)iejenigen ^tonbo, inie man biefe frf)önen

9?abeln nennt, n^elcfie au§ bem garten, glänjenb meinen AJ'PPOP"'

tamu§5ä^nen gefc^niljt merben, fmb beffer unb t^eurer, meit biefe§

3}tateriat nic^t fo leicht gelb wirb mt ba§ ©Ifenbein. @§ ift bie

SBerfertigung ber ^tonbo eine 5lrt ^nbuftriegroeig ber Crungu,



®<ip -Sope.v 39

votidjt jo jiemlicf) bte einzige« finb , bie biefe jDinge fef)r f)übfc^ §u

arbeiten üerftel^en ; bie füblid^ roo^nenbeii 9?comi i'^amnm', befoiiber»

aber bie ©abunefcn laufen öiele ^tonbo für il^re ^auen. !8ei ber

^Bearbeitung bei? l^arten 9)?ateria(e§ Derircnben bie Crungu nur'

5D?effer unb 'geifen, bie fie in ben {^actoreien faufen. Xit ^tonbo;

finb eine fel^r gefc^macfüotte Qkxht für bie fünfiüc^en fjrifuren ber

fd^marjen 2)amen unb fann man htw 33emol^nern biefer ©egenben,

bie fo etmaS auSjufüf^ren im ©taube finb, einen gemiffeu .^nftftnn

nic^t abfprec^en.

2)eu (jrauen ber Crungu liegt aKerbingS aurf) bie f(f)irerc

^auSarbeit ob, aber fie miffeu fi(^ biefefbe burc^ bie jal^lreicfien

Scfatien ju erleichtern. 2)ie mii^tigfte Sefd^äftiguug berfetbeu tft

bie Bereitung t»on ^yarinia , ein fel^r grobeS 9J?ei^I au§ ?!}?aniof,

ba§ nid^t nur uebft ?5<f^e» ^a^ geroöl^nlid^fte D^atjrungSmittel ifi, ,

foubern dou bem aud^ gro§e Ouantitäten nac^ ®abun in bie

gactoreieu oerfauft merbeu. 33ananen finb in biefem ^Jfieil ber

Äüfte nidf)t fo l^änfig, bagegen mirb biefer nüöücf)e 33auni meiter

im ^nuern in großen ä)?engen cuttiüirt , unb jmar beibe Strteu ber

^ftanje, JNIusa paradisiaca unb M. sapientium. 2)ie eine liefert

bie befannteu mol^lfc^merfenben ^^rüd^te, bie feber 9?eifenbe in ben

Derfd^iebcnften troptfd^en unb fubtropifc^en Sl^eilen ber @rbe fenneu

gelernt !^at, n?ä^renb bie anbere unb l^äufigere 2lrt eine f^rud^t

liefert, bie erft (äuge Qixt gefoc£)t roerbeu mu^, el^e fte geuiepar

tüirb unb bie mit i^rem trodfnen inbiffereuten ©efc^marf geiriffer^

ma^en 33rob unb Kartoffeln erfe^t. 5lnbere Gulturpflaujen roerben
j

bei ben Orungu nid^t gebogen ; dou ^au§t!f)ieren finben fldf) nur-'

§üf;ner, 3i^9^" ""^ (2c^afe, aber aud§ fetten, ba man biefe Xi^ierc

immer g(eirf) an bie ©nropäer oerfauft. 2)a§ (gd^af ifl bie be»

faunte, quer burd^ 2Ifrifa Derbreitete, j^od^beinige %xt ol^ne SBoüc

mit glattem ^isQ^nfett.

jDie Stütl^ejeit dou Sap Sopej ift oorüber unb nur fetten

einmal (ä^t fi^ ein ."panbelSfal^rjeug , ba§ ben Cgome !^iuauf miß,

in ben ftiöen Söäfferu ber ^Jagaretfibai fef)en; aber bi§ ju ben

fünfziger ^al^ren bicfe§ ^a'^tJ^nni^ert^ mürbe biefer £)rt oicl befud^t.

2ßar bod[) bama(§ Sap ?ope§ einer ber §anptplä^e für ben !ic(aDen=

l^anbet unb ja^lreic^e (2rf)iffe tamen bal^in, um biefe (ebeube Sßaare
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auf§u«el^men , entoeber jur birecteii Ueberfal^rt nad) %mtxita, ober

für btc frül^er |o mächtige unb reiche Gentrate be§ meftafrifanifd^en

(gc(aDen]^aitbeI§ , <2t. 'jßoul be Soanba. Xvoi^ ber ja^Iret^en eng=

lifdtien Äreujer ftnb Don l^ier au§ Saufenbe üon (Ecfaoen oerfc^ifft

lüorben unb fo mandfier (2(f|iff»capitäu f)at fic^ l^ier bereichert, ^d)

traf an ben oerfd^iebenften Orten ber SBeftfufte atte Sapttänc, bie je^t

ganj elirfam öummi ober -l^almöt oerfcfiifften unb bie mit Se^mutl^

ber guten alten 3eit gebeerten, mo es mögUc^ mar to make money.

(Seitbeni aber aud^ iörafilien bie ©inful^r üon ©claoen oerboten

l^at, [an! biefer frül^er [o blü^enbe |)anbe( fefir fcEinell unb l^äufig

befucEjte Äüftenptä^e Deröbeten in furjer 3^'^ unb fielen in 5Ser=

geffenl^eit.

%m (ängften l^at ber SctaDenl^anbel , b. f). ber 2(nfauf Don

Sctaoen burc^ (Europäer (benn bie (gctaoerei unter ben 9?egern

felbft beftel^t l^eute nocE) ebenfo mic Dor ^al^rl^unberten) in Gap

Sopej ficf) eri^alten. dlod) ai§ id) bort mar, gingen jäl^rüc^ gro^e

9}?engen oon (Sctaoen naä) ben portugiefifc^en ^nfetn (2t. 2l^om6

unb "^principe, nDofelbft fic^ an§gebe^nte unb blul^enbe Äaffee= unb

©acaopfantagen befinben. 2Jian frfjä^t, ba§ in ben legten ^al^ren

nod) iäi^rtic^ gegen 2000 <2c(aDen ben Dgome l^erab nad§ Gap öopej

famen; baoon würbe ein S^l^eil an bie umroo^nenben Stämme,

SJJpungtte unb D^comi oerfauft, einen 2;§ei( behielten bie Crungu

für fid^, bie bei weitem größere Partie aber würbe nad) ben cr=

mäl^nten '^n\tln gefc^afft. Xa nun aber in ben bortigen äJZecren

gar nid)t fo fetten englifd^e unb franjöfifc^e ^ieg§fd^iffc freuten,

fo mu^te bie (Sac§e mit ber größten 33orfid§t betrieben werben,

^ä^rlid^ mefireremale famen SERulatten oon ben ^nfeln in großen

Ganoeg über haä 9J?eer l^erüber nad^ Gap Jopej unb l^ietten fid^

in ben jal^llofen Ganälen be§ Dgowebe(ta§ »erborgen. ÜJort waren

fie firf)er; größere Skiffe fonnten überhaupt nid^t ba^in fommen unb

ttcnn c§ bie ^^angofen einmal »erfucfiten, mit iSooten bicfc (Sd^Iupf=

winfet auf§ufpüren, fo würben bie (Scfaoenl^änbler oon ii^rcn

^anbefsfrennben, ben Drungu, jeitig genug gewarnt, unb oerftecften

jtd^ irgenbwo anber§. 2)ie ÜJJuIatten fauften alfo l^ier bie Scfaoen

unb wagten bann mit ben Ganoe§ , bie aüerbingS gro^ unb ftarf

fmb unb bis 5U l^unbert 9}tenf(f)en faffen, bie immerl^in gefährliche
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9}?eerfal^rt nad^ «St. S^om«'' uiib ^^rincipe. (Sie burftcn babci

natürüc^ fein (Seget aufftecfen, um nid^t Don ireitem gefe^en ju

roerben, fonbern bie ^^a^rjeuge mürben nur gerubert; bei günftigen

5Ber!^ä(tniffen erreichten fie in oier bi§ fünf Jagen bie 3»fcl», voo

bann an irgenb einem enttegenen fünfte bie (Sc(at>en auggefcfjifft

unb Don bcn ^(antagenbefi^ern in ©mpfang genommen mürben.

3)iefer Raubet bUil^tc, mie gejagt, noc^ mäl^renb ber crften 3*it

meiner ^Inmefenl^eit an ber 2Beftfiifte jiemtirf» ftor! unb l^at

erft, foüiel ic^ mci§, im 3{nfange be§ ^al^reS 1876 aufgel^ört infolge

ber ^Befreiung ber Sctaoen auf ben mel^rfad^ ermäl^nten ^nfetn

feitens ber portugiefifrfien 9?egierung. ÜDie ?^o(ge baoon finb Döüig

anarcfiifc^e 3"ffänbe bafelbft, bie blül^cnben '^Mantagen finb oer-

müftet unb e§ mirb fange bauern, el^e bie bi§l^er mol^lfiabenbcn

^nfelbemo^ner mieber in beffere 2?er!^ähniffe fommen.

j^ie Orungu am Gap Sopej begiei^en il^re Scfanen Don ben

meiter flu§aufroärt§ mol^nenben ^^ninga unb ®aQoa unb jal^ten

benfefben für einen Sctaren burc^fd^nittfic^ einen ^^rei§ Don 12 bi§

16 2)oüars in 2Baaren; bie Orungu aber erhalten Don bcn por*

tugieftfcfien 9)cutatten gemöf)n(ic^ brei^ig 5)oüar in baarem ®elb.

^ä) mar anfangt erftaunt, unter ben £rungu oielfac^ englifd^e

©olbftücfe unb franjöfifd^e [ilberne lyünffranfftüde ju finben, mäl^renb

bod§ faft überaß nur europäifd^e 2Baaren a(§ 3'i'^f""9 bienen.

©eitbem bie '^>ortugiefen feine «Sciaüen me^r faufen, gel^t e§

ben £rungu fdfited^t. ^n il^ren Sßälbern gibt ey feine 5)?atur*

probucte mel^r, um mit bcn Europäern §u l^anbeln, unb nun finb

fie in 9?otf). 2l(§ |)änb(er l^abeu fie fein red^teS 35ertrauen bei

ben 223ei§en unb fo trad^ten fie ben in ^uffd^mung begriffenen

Dgomel^anbef auf gemaltfame SBcife ju ftören ober in il^re |)anb

ju befommen. Xa ba§ Sediere nid^t gel^t, fo fuc^en fie bnrd^ bie

gemeinften Siäubereien ftd) in ben 33efi^ ber i^nen fd^on uncnt=

be^rfid^en europäifc^en ©üter, befonber§ oon 9tum unb Zabad

äu fe^cn. —
3ur 32it meines erften 5iufentf)a[te§ in ßap Sopej befanben

fid^ bie Crungu in §icm(i(^er 'ätufregung unb Unrul^c infolge be§

2;obe§ i^re§ ÄiJnigS ^flcngua unb ber nun nötfiig merbenbcn

9?euma^[en eine§ S^efS. iReng ua mar ein müfter SRenfd^ gemefen,
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ber bert am Dgome l^anbelnbcu 2Beipen burd^auS nirf)t freunbltc^

entgegen gefommen mar, unb e§ tvax gmifdien t^m nnb ben %acto=

riften in feinem jDorfe oft §u ben fc^limmften 'ätuftritten gefommen.

©eine S^runffuc^t mar unglaublich unb uid^tS fonntc man Don il^m

erreichen, menn man i^m ni(f)t Dörfer eine entfpreci)enbe Ouantität

9tum gegeben l^ätte. infolge be§ unmäßigen £rinfen§ ift er benn

aud^ in Derf)ältni§mä§ig nic^t l^o^em 2llter geftorben; ixaä) ben aü*

I gemein unter ben D^egern l^errfcfienben Segriffen ift aber irgenb ein

! 3auberer an S^iengua'S S^obe lc£)u(b. SO^it .^i(fe ber |3riefter

^hnar e§ benn aucf) nid^t fd^mer gemefen, ben (Srf)ulbigen gu finben.

^^d^ unternaf)m einmal einen ^agbau§flug in bie ^rairieen unb ftie^

1 inmitten einer mafbigen D'Jiebernng auf ein -paar glitten, bie oon

einem angefe:^enen S[jjaune, bem ©d^mieb, ber gteid^geitig Dganga,

1 ^riefter, mar, bemo^ut mürben. (Sr ^atte brei ©efangene unter

! feiner ^(uffid^t, gmei maren burd) eiferne Letten an einanber ge*

feffeü; e§ maren mal^rfdEieinlid^ entlaufene ©claoen; ber britte, aud^

gefeffelt, fjatte bie §änbe im ^iod. (i§ mar ber grofee Siinber,

ben man befdC)uIbigt f)atte, burc^ 3^ubereien ben Xoh 9iengua'§

üeranta^t ju {»aben unb ber nun al§ Opfer eine§ grä^Iirfien 2lbcr=

g(auben§ fallen mu^te.

3)ie Drungu mußten nun einen neuen Ä'önig mälzten unb

nad^ oielen unb erregten S5er;^anb(ungen unb Debatten famen ftc

1 überein, einen (Europäer unb §mar ben Slgenten ber .pamburger

f^actorei am Cgome unb in 6ap ?ope§ mit biefer SBürbe ju be»

lel^nen. 2Ba§ bie ?eute bagu neranla^te, ift mir nirf)t gan§ flor;

mal^rfc^ein(icf) fjofften fte, ba^ nun bie in 9tengua'§ !Dorfe be=

ftel^enbe ffeine ^^actorei üergrö^ert unb überl^anpt ber Cgome^^anbet

me§r ben (äatloa entriffen unb in ifjre §änbe gelegt merben mürbe.

2)a§ mar natürüd^ eine gängUd^ Derfe!^(te ©peculation, aber tro^»

bem liefen fid^ bie Crungu md)t abbringen, hm beutfdien ^qentcn,

in beffen ,^aufe ic^ mofjnte, §n ii^rem ß§ef §u mälzten unb maä)Un

benn aurf) fcl^ir balb bie ^Vorbereitungen jur feier(idf|en ^nftaHirung.

@§ mar am 9. 5luguft 1874, a(§ mir bereits frül^ fel^r geitig

burrf) auffattenben Särm au§ bem (Schlafe gemerft mürben unb balb

faben mir benn and) einen langen ^uq feftücfi aufgepu^ter Drungu

l^eranrüdcn. S^ad^bem bie aii§ 3Kännern, fji^auen, ^inbern unb
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©claoen befie^enbe 33ott§maffe mehrmals burcf) ba§ jE;orf getankt,

famen fie [cfifie^tid^ 511v ^^actorel. ©intge 33rüber be§ ücrftorbencn

9?eugua trugen einen mit i'aubrcerf gefd^mtirften <Btüi)i unb

nötl^igtcn meinen ?anb0mann, ftc^ auf benfelben ju fc|en; meistere

!räftige ^rrae !^oben ben (Stul^I in bie ^ö^e nnb nun fe^te ficf) ber

3ug mieber in '^ercegung, ben neuen ^önig in ber Wntt. Unter

beftänbigem (Singen unb Spangen unb einem f)ötlifc§en Samtam=

(gcf)(agen 50g man bi§ §um ^ou§ be» cerftorbenen ^önig§; bort

aber bilbeten bie '5lnge!^örigen 9? e n g u a ' , feine ja^^treicfien SBeiber,

^inber unb (Ectaoeu einen bid^ten ^ei§ um un§ unb bürften Dod

S^ertrauen auf il^reu neuen §errn unb ©ebieter. ©ie Sänje unb

©efänge begaitnen nun Don 9^euem; alle Ijatten grüne 3'i^SH]^ ^^

ben §änben unb inbem fie auf un§ gugetan§t famen, beriii^rten

fie un§ mit biefem ?aubroerf, a(§ 3^i^^" ^^^ Untermurfigfeit.

(S§ folgte nun eine 9teil^e längerer unb fürgerer hieben, "ök

l^äufig Dom SBeifaüggefci^rei unb STrommetfc^tog ber Umfte^enben

unterbrod^en ronrben unb rcorin fie bem neuen ^errfdjer feine 9f?ecE|te

unb ^flic^ten ftar macfiten; befonber§ legte man ifjm bie {^iirforgc

für bie SBeiber, ^inber unb (2c(aDen be§ Derftorbenen ^önig§ an§

^erg. 9?ac^bem ber 5lgent ber £?gomefactoreien , in ber .poffnung,

ba§ il^m burc^ bie ganje ©omöbie bodE) im ^ntereffe be§ ^anbelS

S?ort!^ei(e ermacEifen fönnten, einige paffenbe SBorte ermibert nnb burd^

Spenbung einer Ouantität 9tum einen iöettieig feiner §er§en§gütc

unb 3)Jilbe gegeben ^atte, würbe ber neue ^önig in berfetben Söeife

in bie j^actorei gurücfgetragen. ^Die Crungu aber gogen n^ieber

tanjcnb unb fpringenb, ben Körper nad^ allen 3iic^tungen brel^enb

unb ttienbenb, tva§ biefen langen bürren ©eftalten mit ben weiten

©emänbern unb ber unoermeiblirfien Äopfbinbe, ein ungemein

fomifd^e§ 5tnfe§en oerUel^, burd^ ba§ ^orf unb in ber 9?a(f)bar=

fd^aft uml^er. Seiber l^aben fidf) fpäter all bie fc^önen 9?ebcn unb

S3erfprerf)ungen ber £rnngu nicf)t bewährt, biefelben finb Die(me§r

in ber brntalften SBeife gegen bie ben Cgoice bereifenben SBei^en

oufgetreten.

{Jür ben 5lbenb bes feftüc^en ^iageS war großer Sang in

?lu§fic^t genommen unb wir beiben (Europäer baju gelaben. 9^ad^

bem iDiner begaben wir un§ benu aud^, wo!^( Derfe!^en mit 9tnm
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unb ©encörc auf bcn mit bush-liglit (au§ §arg bereitete gro^e

%adt{n) erleuchteten ^^eftplalj; bie Kapelle beftanb au§ einer großen

engüfd^en Xrommel, jmei riefigeu 2;amtam unb einer alten §0(5-

f'ifte, auf \vd(i)t 2^x\txümtntt bann in bar6arifcE)er Sßeife loSge»

trommelt mürbe. 2(nfang§ taugten nur bie äJ^änner; fie ftanben

in einer 9?ei^e neben einanber unb Jeber (Sin§elnc trat §um Xan^

fiercor, fcf)ritt bi§ jur 9}Jufif, marf)te bafelbft eine 2Irt S3erbengung

mit fomifct)en .^anb= unb g^u^bemegnngen unb trippelte bann eine

3eit lang im ©anbe §erum. «Später traten auc^ bie flauen in

ben Ärei§ ber S^anjenben ; auc^ fie tamen einzeln ^erüor unb beftanb

i^r Sanken eigentlich nur in allerf)anb oft giemüd^ unanftänbigcn

jDre^ungen unb Sßenbungen be§ Äörper§. ©obalb eine §rau jum

STanj oortrat, ging il^r ein DJJann entgegen, ftetite fid) i^r fur§c

3eit bid)t gegenüber, fo ba§ firf) bie ©efic^ter berührten, umfaßte

fie lüof)! and) an ben ©df)u(tern unb trat bann in ben ^-eig ber

Jänner jurücf . 9?ic^t genug mit bcm ?ärm , ben bie Slänjer unb

Srommter fieroorbrac^ten , mürben aud§ nod§ in furgen 3^iff^en=

räumen j^reubenfcfiüffe Io§ge(affen, n»a§ ein anwerft gefä^rUd^eS

(Spiel ift. 5)ie D^eger pflegen bie alten ©teinfd^Io^geme^re , bereu

fie fid) bebienen, red^t üoll gu laben, um einen m'ögli(f)ft fräftigen

^natt 5u erjengen; e§ paffirt natürlich babei oft genug, ba§ bie

atten ^^ünten planen unb bie Umfte^enben oermunben.

3)er 2:an5 bauerte bi§ tief in bie 9^ad^t l^inein, gar nic^t

fetten aber tommt e§ cor, ba§ nod§ frü^ bei Slnbrud^ be§ jtageä

getankt mirb. ©inb bann bie Scute burd^ bcn 9lum aufgeregt, fo

ftnb auc^ (Streitigfeiten unb 9iaufereien oft mit blutigem 5lu§gang

gar nic^t feiten; mir jogen e§ bemnac^ cor, nad^bem mir ber |)öf*

Iirf)feit genügt unb bem S;an§ eine 3eitt«"9 Sug^fcflflut Ratten, un§

mögtidE)ft hait au§ bem Greife ber aufgereihten mitben 2Renge

gurücfäujie^en; benn bei aller ^reunbfrf)aft mit ben Seuten ift man

boc^ nie ganj gemi§, ba^ nirfjt pCo^üc^ infolge ber 5lufregung be§

SanjeS irgenb ®tma§ eintritt, ma§ für beibe Sl^eife oon ernften

folgen fein fann.

®a, mie früfier ermäfint, bie Drungu burd^ bie 5luf^ebung

be§ einft fo fdfjmnngooüen (ScIaoen^anbelS einer fe^r einträgüd^cn

©inna^mequetlc beraubt finb, fo gel)t i^r ganjeS ©eftreben bal^in,
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bcn Dgoirel^onbet in il^ve ^änbe ^u befommcn iinb einen birecten

S3erfe]^r ber (Suropäer mit bcn (Stämmen be§ .^nnern jn üer^inbern.

SlnfangS begnügten firf) bie einfln^reid^ften @^ef§ bamit, t»on jebem

mit SBaaren 5e(abenen (2(i)iff, ba§ [In^anfroärtS roottte, ein ge=

tttöl^nüc^ in 9tnm unb Xdbaä beftel^enbeä ®efrf)en{' jn forbern unb

bie j^actoriften bemilligten biefen S^ribut ganj gern, um eine ge=

fixierte (Sin= unb %n§\ai)xt auf bem Dgome jn !f)aben. 5l5er bie

j3-Drbernngen ber ©ap ^opej^Sente mürben immer nnoerfcfiämter unb

rüdffid^tSlofer ; ba§u tarn, ba^ bie beiben größten am £'gon)e ^an=

befnben |)äufer i§re äBaaren burcf) fteine 3)ampfer in bie ^^actoreien

bringen tiefen unb mcift, ol^ne in ben Drungubörfern gn l^alten,

burc^ful^ren , fnrj bie ©nropäer fiitjtten fid^ burd^au§ nicfjt mel^r

üerpfticfitet, biefen ergmungenen ^o\i §u entrid^ten, umfomel^r, ai§

ba§ fran§'6fifdf)e (SouDernement in (^abun ben £?gome für fic^ in %n=

fprud^ nal^m unb olle bal^in geljenben 2Baaren
,

foltiie alle Don bort

!ommeuben ^robucte jiemlicf) l^oci^ befteuerte.

jDie *Crungu fu(f)ten nun mit (?^emalt §n erreichen, \va§> il^nen

DorentljaÜen inurbe unb macf)ten mdjt nur ben burc^reifenben

Europäern alle möglichen ©c^tüierigfeiten, fonbern bel^nten il^ren §a^

ancf) auf bie im Innern »nol^nenben ©attoa au§, in beren ©ebiet

bie i5^actoreien angelegt finb. %nä) üerfuc^ten [ie meljrfacf), bie

jnnfrfien i^nen unb ben ©attoa wo^nenben 9f?comi (Äamma) jur

gemeinfcf)aft(ic^en Stetion gn bewegen, ma§ il^nen aber nie gelungen

ift, ba bie Europäer bie ^ammoteute fooiet mie mbglicf) begünftigten,

einftu^reirfie Sente berfetben in ifjren ^^actoreien aufteilten unb

eine ^dt lang fogar eine f(eine ^^^igf^^torei in beren ß^ebiete

errid^teten. 53om (Stanbpunfte bcr£ruugu an§ ift fc^üe^üd^ beren

S3orge]^en begreiflirf); ba§ (Stiftern be§ 3^ifc§enf)anbel§ unb ber

©infrfjrönfnng ber |)anbel§t§ätig!eit ber üerfc^iebenen 33ötfer auf

beftimmte Sterrainä ift in biefen Xfieifen 2Beftafrifa§ fo allgemein

cerbreitet, ba§ e§ bie Drungu mo!^( o(§ eine fdfimere iBerte^ung

be§ beftel^enben ®ebraucf)e§ auffaffen mußten, menn bie 2ßei^eu

unter üöKiger ^gnorirnng ber £rungu = 3ntereffen giemlirf) meit in§

innere reifen unb bort mit ben „Sufd^üöffern" birect oertel^ren.

5Inbererfeit§ ift e§ im ^ntereffc be§ §anbe(§ nur erfreulich ju feigen,

ba^ enblid^ einmal an einer «Stelle jrenigftenS bie burdf) bie ^üften=
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BeDöIferung gebitbete ftarre Karriere burd^brod^en ift, unb ber im

aügenteiiieit hoä) öort^eidjaft rcirfeube ©inftu^ cine§ mol^lorganifirten

unb gcorbnetett §anbel§ ficE) a\id) auf einige 6i§§er Döüig abgc«

frf)Ioffen in i^ren biegten Urnjölbern (ebenbe Stämme be§ Innern

erftrecft.

3)ic Unjufriebenfieit ber Orungu ^tte i!§ren ^öl^epunft crreid^t

in ber gmeiten §ä(fte be§ ^al^reS 1876, gerabc mä^^renb meiner

'dtiidtdjx au§ bem ^nnern; bie «Situation rcar bamal§ für bie am

Dgomc iebenben wenigen (Europäer jiemüdE) Bebenflid§ gemorben unb

e§ beburfte be§ energifc^ften (Stnfd^reiten§ be§ frangöfifcfien ßommon=

bauten in ©abun, um bie Uuficfieri^eit auf bem ^ytuffe meuigftenS

auf einige ^t'it §u befeitigen.

9?ac^ faft 5tt}eij;äf)riger Slbroefenl^eit l^atte ic^ enbüc^ im ©ep*

tember 1876 mit bem 9teft ber mir treu gebüebenen 3)icner unb

einem großen SJJatertal an Sammlungen unb 33eobacf)tungen aller

5trt lüieber bie Ogoroefactoreien erreicht. 2)ie aufreibenben unb

gefäfjrlic^en 9?eifen im ^unern l^atten mic§ ungemein mitgenommen

unb bie üeben§»ürbige 2lufuaf)me, bie icE) in ber Söörmann'«

fd^en ^actorei feiten§ be§ bamaligen Agenten §errn SubcEe in

geifofmter SBeife faub, mar mir boppelt mitifommen. ©laubte ic^

bod) f)ier einige Qdt 9iu!^e §u l^aben unb mit ber näc^ften fid^

bietcnben ©efegenl^eit ©abun erreirf)en §u fönnen. 5tber bereite

bi§ l^ier l^erauf l^atte fid) bie unter ben Drungu l^errfc^enbc 5lufs

regung erftrecft unb eä fam faft täglid^ ju Streitigfeiten. @in

unternel^menber, im l^öd^ften ®rabe unüerfc^ämter £)rungu=^äu:ptüng

9?amen§ Sljifi, ein nai)tx 3Sertt>anbter be§ frül^er mel^rfad^ er*

ttiä^nteu ^5nig§ 9iengua, mar mit einem S;rup:p Don einigen

funfjig tt)oI}Ibemaffneten ©ap Sope§=Seuten bi§ l^erauf in ba§ ©ebict

ber ^actoreieu gefommen unb l^attc auf einer großen Sanb=

banf mitten in bem bort fel^r breiten Dgomeftrom fein ?ager auf=

gefc^tagen. 3Son l^ier au§ fing bicfer üermegcne 3^(u§pirat uid^t

nur bie SJlel^rga^^t ber oon ben ^yactoreien anSgel^enben, mit SBaaren

betabenen Sanoe§ ab, fonbern er brof)tc fogar, bie (Europäer in ben

^^actoreien felbft anzugreifen ! 5Befonber§ ^tte er e§ auf bie fd^mar=

gen ^dnbler Don ®abun abgefel^en, unb me!^rere berfetben, bie für

bie bcutfd)e j^^actorei arbeiteten, mürben ßon Sljifi gefangen unb
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in Letten gefegt. (S§ rcar für bie menigeii (Europäer (jaum mel^r

al§ ad^t ober neun '!)3erfonen) eine fefjr unangenehme ü?agc; bie

Drungu erflärten gan§ offen, fie moüten [ämmtlid^e §änbler, bie

nid£)t Don i^rem (Stamm »t>arcn, üom S-tnffe oertreiben unb bie 2Bei§en

gmtngen, bie ^^actoreien im ßap Sopej^öebiet anjutegen. 3"'" ®^"^

befanben fic^ unter ben gabune[if(f)en ^änbtern aud) eine 'Slnja^l

(Senegatefen , bie Don aüen ©tömmen au§nef)menb gefiird^tet finb,

unb ba biefe ?eute oon ben ^actoreien nur S3ort{}ei( f)a6en fönnen,

fo l^anbetten fie aud^ fofort energifc^ im ^ntereffe bcr SBei^en.

5lud^ bie ©ottoa, roetd^e fürchteten, bie ^-actoreien §u oerlieren,

rüfteten fofort mel^rere ^rieg§canoe§ an§ unb fo rcurben fd^Iie^»

lid^ bie Drungu genötl^igt, ficf) meiter flu|abit>ärt§ gurücfäuäiel^en.

3)er §anbet mit ben ©atloa unb %küt nax bamit atterbingS

h)ieber frei, aber für bie oon G^abun tommenben ©d^iffe, bie mit

neuen Gütern belaben täg(idE) erwartet »urben, mar man in bc»

red^tigter Unrul^e; e§ toar ja fcf)(ie^üdf) boc^ nid^t unmögtid^, ba§

ftcE) bie ^ammaleute mit ben Crungu oerbinben merben, unb bann

märe eine beträd^tüc^e ®trettmarf)t gufammen gettiefen.

Slber mit bem Slbgiel^cn Slgifi'S mar bie ülul^e in ben f^ac»

toreien uodE) nid£)t l^ergefteüt. 2)te ^feüe, ein milbe§ Sufd^oolf unb

©trauc^biebe erften 9lange§, fud^ten fid^ fofort bie 2>ertegenf)eit ber

2Bei^en ju nu^e gu machen unb plünberteu gleid^faüS bie ©anoe§

ber §änb(er, unb and) bie ©alloa mürben anma^enb, fo Xia^ id) in

ber ^actorei ftatt ber erl^offten 9?u^e f)äuftg bie aufregenbften (gccnen

mitjumad^en l^atte. Wlxt ©efinfud^t unb Unrul^e ermarteten mir

ben ffeinen 2)ampfer oon ®abun, ber 9^ad^rid^ten unb neue ®üter

fomie ^rooiant bringen foüte, unb mit bem id^ bann bie 9?üch:eifc

an§ SWeer antreten moUte; aber Stag auf %aQ, 2Bod^c auf SBod^e

terging, o^ne ba^ fid^ ein üDampfer feigen Iie|. ^d^ badete fd^on

baran, ben Sanbmeg nad^ ®abun ein§ufdf)(agen , b. 1^. oon ben

©alloa gu bem im 3lbfd)umbagebiet gelegenen 2lftngo=<2ee gu fal^rcu,

ber mit bem Dgome burd^ einen fc^malen Seitenarm in SBerbinbung

fte!^t, unb oon ba burd^ bie oon %an bemo^nten 2Bä(ber ben in bie

S15ai oon (äabun münbenben Ülembo §u erreid^en. Slbcr aud^ ha^

crmie§ fid^ at§ nid^t ausführbar, ©ie friecjerifd^en %an l^atten

mieber einmal mit i^ren 9?ad^barn %ii)hi unb unter bicfen 55er=
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l^äÜniffen ift e§ nic^t rat^fam, ba§ ©ebiet biefer (Kannibalen gu

Betreten. 9tunb um un§ ^erum mar 2l(Ie§ in iöeroegung unb 2luf=

regnng, überall (Streit unb ^ieg, Staub unb SDtorb, furj red^t

uncrquicflirfie 3uftänbe.

©nblicf) bauerte un§ ber 3"ftanb ber Ungemi§f)eit ju lange

unb §err Subcfe unb id) befrf)(offen , in einem (Sanoe nad) Sap

?opeg §u fal^ren, um §u feigen, irie bie (gad^cn bort ftef)en; ic^

l^offte bann Don bort au§ |cf)on auf irgenb eine SBeife, unb menn

auc^ §u Sanbe, nad^ öabun gu fommen. 2)ie j^actorei blieb unter

bem ©d^u^ eine§ gleiten Slgenten unb mir ful^ren in einem großen

föanoe ab, nacf)bem einen Xüq oorl^er einige fenegatefifc^e §änbler

ber j^actorei auf bemfetben Sßege abgereift roaren. ÜDie beiben

erften ZaQt ging alle§ ol^ne ^nftanb üor firf); am brittcn aber

ni^urben mir bereit» aufgespalten, (äs fam un§ ein fteine§ ßanoe

mit gmei ber ^actorei befreunbeten (^aUoanegern entgegen, bie un§

f^oIgenbeS berid^tcteu. „"iDer oon un§ lange ermartete (Sd^ooner mit

2Baaren fei in Sap ?ope§ angefommen, unb in ber ^Jagaretpai Dor

%nkx gegangen, um ben fteinen (2df)(eppbanipfer gu erroarten.

S)ie Drungu aber ^ben ba§ Schiff überfallen, Döüig auSgepIünbert

unb ben (Sapitän fomie eine Un^aiji (äaUoa gefangen genommen

;

ber ©c^ooner fei bann auf eine (ganbbanf geführt morben, mo er

fe^t feft ft^e. (S^Ieidfiäcittg ^aben fic^ bie ^ammafeute mit ben

£rungu üerbunben unb S3eibe giel^en je^^ !^eran, um bie auf bem §tu|

befinbtic^en 2Bei§en abzufangen unb bie (äaHoa ju betriegen. ®er

piratenfiäuptüng Slgifi fei nid^t meit oon un§ l^inter einer ^nfe(

öcrftecEt unb ermarte un§ bafelbft! (Sin 2}?iffionar 9teD. 'SJlx.

9? a f f a u , ber bei ben %kü.t eine SD^iffion einrid^ten n>olIte
,

' fei

g(ei(^fat(§ in (Sap Sopeg angehalten unb eine§ 2^eile§ feiner (Effecten

beraubt morben; bann aber l^abe man il^u laufen laffen; bagegen

Ijahz man gmei fencgalefifdEie §änbter, meldte neue (Süter für Ut

Sioerpooter gactorei am Cgoroe bringen moHten, in ©efangenf^aft

behalten!" jj)a§ maren feine beiitfiigenben 9?arf)ridf)ten, inbe^ nal^men

mir biefelben junädift mit bem nötl^igen gi-ano salis auf, mußten

aber bod^ and) oorfid)tig fein. 2Bir ful^ren gunärf)ft ein «Stücf

jurücf unb mad£)ten auf einer ^nfel §alt. 3"^^^ entfd^Ioffene Wiener

oon mir crflärten ficf) bereit, in§ näcfifte Äammaborf gu fal^ren, um
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©rtunbtguiigen einjujie^en, »nie oiet 2Ba]^re§ an ber <Baä)t fei.

2lm näcfiften Xag brad)teii fie bie \ti)x erfreu(icf)e 9?ac^ric^t, ba§ bic

^amma Dor ber §anb norf) auf (Seite ber Seiten ftünben, ba^

bie SJorgänge in ®ap Sopej aber im ^tügemeinen richtig feien; aud^

fei ^§ifi in ber 9?ä^e, aber mir mödf)ten nur weiter reifen, bie

^amma mürben benfelben fd^on abl^atten, un§ ju moleftiren. 2Bir

fanben ba§ au^ ^llc§ beftätigt ; in aüen ^ammabörfern , befonber§

bei einem feiner förper(irf)en ^^uüe megen Äing (£(ep^ant genannten

einflu^rei^cn Häuptling fanben mir bie befte 2lufna^me; ganj

fiebere 9?ad)ricf)ten aber über bie SBorgänge in (Sap ?ope§ tonnte

man un§ auc^ nicf)t geben.

2öir Derüe^eu bie gaftlid)en 9Jconü unb näherten un§ langfam

ben erften £rungu^£rten , maren aber erftaunt, bie jDiJrfer überall

leer §u finben; ba(b begegnete un§ ein größeres Ganoe mit einem

ber gefangen geirefenen §änb(er, ber un§ mittl^eilte, e§ fei bereits-

ein fleineS franjofifc^cS ^ieg§frf)iff in ber Ü^ajaretl^bai unb rcir

fönnten Döüig arg(o§ ireitcr reifen. 3)a§ max un§ eine mitIfom=^

mene DJa^rid^t, bie fid^ audE) Dollfommen beftötigte. ^feilfcEinelX

glitt unfer Sanoe, begünftigt burc^ bie Strömung, bem Speere ju

unb balb erbücften mir ben fo fel^ntid^ ermarteten (gc^ooner nebfl

bem (gc^teppbanipfer unb einem t(einen franjöfifrfjen Kanonenboot.

3)er 2lgent be§ 2Bönnann'fd)en i^anfeS in ®abun, §err (Ed^utje,

mar gugegen unb erjäl^fte un§ ben 33Drfaf(. jDer <Scf)ooner mar

aüerbingS Dcüig geptünbert morben, aber ber größte Il^eit ber

2Baaren mar bereits gurücferftattet. ^er Kapitän be§ (Sd^iffeS,

ber übrigens nic^t gefangen genommen morben mar, l^atte in ber

9?ad^t ein fteineS Ganoe mit ein ^aar .^ru = 9?egern nad^ @abuu

gefcf)icft, unb bie §i(fe mar benn aurf) balb gefommen. 2)ie j^ran«

jofen l^atten einige jJ)i3rfer jufammengefc^offen unb eine %n^ai)l

Cmngu abgefangen. 5?acf)bem aurf) bie SBaaren jum größten

Sl^eil jnrüdgefteüt morben maren, mar bie (£ac^e für ben 2lugen=

bttdf menigftenS crfcbigt. ^txt ?ubcfc fu^r mit bem S)ampfer,

ben (Srf)ooner im (2d()(epptau, mieber flu^aufmärtS ber {Jactorei ju,

idf) !e!^rte mit bem franjofifrfien Schiff narf) öabun gurürf.

ÜDamit mar aber burd^auS nod^ nic^t bie 9iul^e für immer

l^ergeftettt; einige ^Tage fpäter mu^te mieber ein fran§öftfc^eS Srfjiff

Seiij, Sfijjen aiiS SScftafrifa. 4
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naä) Sap ^opeg; e§ rourben bie |)aupträbe(sfüf)rer getöbtet unb

eine gro^e 9)?enge Cruitgu al§ (gefangene nacf) (äabun gebrad^t.

üDtefe Uurul^en unb fo Derber6üc§eit Störungen be§ §anbe(§ merbcn

aber nid^t el^er aufhören, al§ bi§ fid) ba§ franjöfifd^c CpouDernemcnt in

©abuii entfd)Iie§t, [on}o!E)( in (Sap Vopej al§ auc^ im Innern, in

ber ^M^e ber ^actoreien , am beften an ber äJJünbung be§ 9tembo

9?gunie , bi§ tt)of)in ja bic ^^ranjofen i^r ©ebiet rechnen , ein mit

©otbaten befefetes 2Bad^frf)iff ju ftationiren.



YI.

X)tc 3ntnga





iDlertßs Ölapitßl.

©er (£lwa Sikne. — Jntnga nnb ©alloa. — früljere llöoljnorte ber Jninga. —
®ttn»anbtrnng ber 3VkEllf. — fartomcn am ©goroe. — Dörfer bcr Jiringo. —
^Iftbnng nnb ßefdjäfttgung berfclben. — Srlarenljanbrl. — Reifen ber Jntnga Ins

©kanbelanb. — Der ffialloaköntg It'knmbe nnb ber Jntngaköntg Renoht. — ©rfinbnng

ber J^aetorelen bei ben ©alloa. — Worberellnngen jn einer ©hanbereifc.

($m 9?orben be§ großen ®ee§ ^onanga marf|t ber biSl^er ofH«

treftüd^ flie^enbe Dgoire eine fc^arfe recfitininHige Äriimniung unb

läuft beiläufig auf eine ?änge Don fünf 9)?ei(en in beinal^e rein norb=

füblidEier 9?ic^tung. '^hä) beoor er burcf) eine ai)x\iiä)t fd^arfc

^iimmung feinen frül^eren Sauf mieber einnimmt, öergrö^crn fid^

bie SBäffer be§ SDgoroe nid^t unbebeutenb burd^ bie 2tufnal^me be§

9?embo 9?gunie, ber paraM ben niebrigen, fic^ Don (Süb nad^ 9?orb

crftredenben 23ergreil^en läuft, bie firf) §mifd^en bem 3f<^ogo= unb

Slfd^iratanbe erl^eben. ®an§ in ber 9?äl^e ber 2)?ünbung be§

9tembo 9?gunie bilbet ber Dgome h)ieberum einen fteinen reijenben

(See, ber, rcie alle übrigen, einen 3"* u"^ 5lbflu^ mit bem ^au^t«

ftrome befi^t unb ber fd^malc Sanbftreifen gmifd^en bem le^teren unb

bem ©lioa ©ile, trie ber fleine ®ee genannt roirb, bilbet gegen*

märtig ben 2Bol)nft^ ber ^"inga- ®§ ift ci"§ i^ner menig §al^I«

reirf)en 1leinen 33ölfer, üon benen eine ganje 2)tenge im (Stromgebiet be§

£)gome trol^nt, unb l)at faum rrn^x al§ 4—500 (Seelen, bie in

fed^§ ober fieben Heine ^Dörfer jerftreut finb; fie befi^en aber un=

gemein oiel (Sdaoen, bie in ben einfam gelegenen ^^lantageu leben.

9?a]^e oerrcanbt finb bie ^ninga mit bem jal^lreidlien «Stamm bcr

©alloa, bie füblid^ unb meftlid^ Don i^nen, auf ben 3»feln be§
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^ba ^onaitga unb an beibcn Ufern bei Dgome i§rc ÜDörfer er=

rirf)tet I^aben. ©aüoa unb ^ninga aber jufammen, fammt ben noc^

iDeiter flu^abroärtS mo^nenben S'Zcomi (^ammaleuten) unb Crungu

(Sap ?ope5=?euten) fiub nur S^^elle be§ großen 9J?pungtt?e=SSoIfe§,

beffen 3fiefte nod) bie (^abungegenb befi^en; bie Sprachen aüer ber

genannten "SBöIfer finb nur ©talefte be§ ©abunefifc^en. 53ieneid§t

l^at aucf) frül^er einmal ein au§gebe(}nte§ 20'tpungrc)e = 9?eicf) unter

märf)tigen unb einflußreichen §errfrf)ern beftanben; aber mie bie

SDiel^rja^I ber großen afrifanifc^en D^egerftaaten, ift c§ gerfallen, bie

einzelnen X'ijtik f)aben firf) an Derfrf)iebenen Drten niebergelaffen

unb fic^ unter eigenen (£f)ef§ fetbftftänbig ju erl^alten gemußt; nur

bie ®pradE)e Iä§t nod) erfennen, ira§ früf)er einmal gufammen=

gel^ört l^at.

j£)ie ^ninga l^aben nicfjt immer am (Si(e = (2ee gerool^nt, n?ie

ie^t, unb noc^ leben einzelne aitt ?eute, oor ?lüem il^r allmächtiger

unb at§ 3^"^^'^^i' gefürcf)teter ^önig Stenofi, Uz mir Don i^ren

früf)eren 2Bol^nft^en am mittleren 9tembo 9lgunie, uod^ oberl^alb

ber {Jiigönii» unb ©amba « Äatarafte er§ät)Iten. 2lber fie rcurben

Derbrängt; Don ©üboften §er §ogen bie mä(f)tigcn unb triegerifc^en

^feHe l^eran unb festen fid^ feft in ben initbreiciien 2Bä(bern ju

beiben (Seiten be§ 9iembo 9'Jgunie ; Xtjdk biefe§ SSotfe§ überfc^ritten

bie bid^t bemalbeten 33ergäügc, bie unter bem 9'Jamen Slfd^anfolo*

berge bie ©übufer be§ großen ©liüa ^onanga begrenzen unb er=

richteten i§re l)Qx\tx inmitten beg ©aüoagebieteS, bie, §a!^Ireicf)er al0

bie Sninga, ben 2tfet(e bod^ etroa§ mel^r SBiberftanb entgcgenfe^en

fönnen, a(§ bie (enteren.

9?ac^bem fic§ bie %kUt in ben an atter^nb S^aturprobucten

rcid^en SBatbgebieten be§ 9tembo 9?gunie feftgefe^t fjatten, ^ogen bie

^ninga rceiter flußabroärtg, na^ 9?orben §u, bi§ ber große £?gorce=

ftrom i!^ren SBanberungen ein 3^^^ \^W', ^f"" über benfelben

fonnten bie ^ninga nid^t, ba am redeten Ufer biefe§ ?5Iuffe§ i>ic

f^an biefetbe Stolle fpiekn, mie am (infen bie Slfeüe. <Sd fmb bie

^ninga eingeengt unb auf ein fleine§ ©tüd 'Xerrain befd^ränft, tiaB

il^nen feine ©elegenl^eit gu weiterer ^Ausbreitung gibt.

Slber norf) immer fort bauern bie 9teibereien mit ben 5lfeüe;

biefe (enteren rücfen immer oor ; ber fc^mate «Streifen i^anbe§ , ber
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[\ä) jrcifrfien bem 9?orbenbe be§ ©i(e=(£ee§ unb bem 3?embo 9?gunte

in ber 9?äl^e feiner 9J?ünbung beftnbet, i[t oon ben 3(feIIe bereite

befe^t, unb menn bie (enteren auf bie ^aQt) gelten, fo tommen fic

bereite in bie Don (Sclacen ben?oI;nten ^^3(antagen ber 3ni"ga, unb

gar nirf)t fo fetten fontmt e§ oor, ha^ bie %küc eine ^^(nja^I biefer

©claoeu rauben, rcaS bann ju langrcierigen ilkri^anblungeu füfirt,

burcf) meirfie bie ^ninga, gu fc^road), um [ic^ mit ©emalt räd^en ju

fönnen, i^r (Sigentl^um jurücf §u ermatten t)erfnd)en.

Dit 33eftrebungen ber au§ bem Innern l^eranrücfenben 3>olf§=

ftämme, n?ie ^an unb Slfette, ift offenbar: fie tt?oIIen bie 3?Drt!^eiIe,

bie ber „Raubet mit ben Europäern bringt, birect genießen; fic

rcoüen nic^t ba§ auf mül^famen ^^g^äügen gewonnene (Slfenbein

unb ben au§ ber ©ummitiane bereiteten ^antfd)uf an bie ben

3n)ifcf)en!^anbe( at§ i!f)r 9}tonopo( betracEitenbe fe|§afte Cgon)ebeDö(=

ferung üerfanfen, fie n?olIen fetbft bie großen ?5actoreien ber Söei^en

feigen unb fic^ ergoßen an ben ungel^euren ÜJJengen ber üerlorfenbften

ß^üter, ben oieten ^Jäffern mit 9?um, ben großen |)aufen Don ©a(g,

ber ungäl^Ibaren 9)?enge Don &tvoei)xm unb ^uloerfä^d^en unb an

aU ben gal^Kofen glängenben Sd^mncffadjen. Unb fo fpiett fic^ benn

in ben ®abun= unb Ogomefänbern feit ben legten brei, oier 2)e=

cennien ein für bort fe!^r bebeutenbe§ unb tief einfcf)neibenbe§ ®tü(f

3Be(tgefc^ici)te ab
; ba§ einer 3?'ö(ferroanberung gteid^enbe ^eranjiefien

mächtiger unb jafilreic^er «Stämme an§ bem Innern nad^ bem 9}?eere

gu mu§ 35eränberungen fierbeifü^ren, bie auc^ für bie bort lebenben

europäifd^en ^^actoriften Don größter Söid^tigfeit ftnb.

3)ie ^ninga ben3ot)nen alfo, roie bemerft, je^t ben fcf)ma(en

^aubftreifen groifcfien bem <giIe=(See unb Ogoweflu^ ; am gegenüber»

liegenben redeten Ufer biefe§ l^ier fel^r breiten ©tromeg aber liegen

bie am n^eiteften nacf) ^nnen oorgefd^obenen {^^ctoreien ber euro=

päifc^en S^iieberfaffungen in ©abun. 2)iefelben beiben großen ^^irmen,

mäd)t fo jiemticE) allein ben ^anbel oon ©abun in il^reii ^änben

^aben, ba§ Hamburger §anbe(g^u§ 6. SBormann unb i*patton

unb Sooffon in ?ioerpoot, ^aben ba§ SBagftücf unternommen, im

(J^ebiete ber ©alloa, gegen brei^ig beutfc^e 9)tei(en oon ber 9J?cere§=

füfte entfernt, 3''-''2i9factoreien angulegen, unb tvo§ aüer ^ntrigucn

unb gercaltfamen Störungen ber am ßap l'opeg icof)nenben Crungu,
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mad^t ber Dgome^anbet bebeutenbe fjortfd^ritte unb ftc^t bcnifelben

gen?t| noc^ eine größere ^u^unft beoor. Segünftigt trirb bie SKög*

lid^feit unb bie Sntn3i(fe(ung§fäl)igfett beffelben be[onber§ baburd^,

ba§ iräl^renb ber Dtegenjeit, alfo bei l^ol^em SBafferftanbe, 3)ampf=

boote mit nid^t §u bebeiitenbem jEiefgang ben Dgome l^erauffafiren

fönnen bi§ bid^t an bie j^actoreien; für ben SiranSport ber großen

©ütermaffen f(u§aufmärt§ unb bie SBerfenbung ber eingel^anbeften

ttjertl^lDoIIen 9?aturprobucte flu^abtt)ärt§ 6i§ in bie §auptfactoreicn

in ©abun ift bie^ oon größter SBid^tigfeit.

3)ie Dörfer ber ^ninga befleißen, mic überl^aupt bie SJ^el^rgal^I

ber iRegeranfiebetungen, au§ §»t>ei parallelen 9iei§en üon glitten, bie

burd^ eine breite reinlid) gei^attene ©tra^e getrennt finb; inmitten

ber legieren befinbet fic^ getoöl^ntic^ eine öffentlidfie größere §aüe,

bie §u 33e[prec^ungen unb 33er[ammtungen bient; ttmaB au^erl^alb

il be§ Drte§ aber ftel^t ein fleine§ %iti\d)^an§ , ba§ nur Don bem

I ^riefter unb Qauhixtx , bem Dganga, betreten werben barf, 3)ie

I glitten ber ^ninga finb l^übfrf) gebaut unb jiemticE) geräumig; ai%

iöaumateriat bienen befonber§ bie prac^tDoIIen , langen unb ftarfen,

babei e(aftifrf)en Slattftiete ber 5ßambu='!|3alme , beren 53(ätter man

gur Sßerfertigung Don fel^r bauerl^aften unb praftifd^en äJiatten Der*

toenbet, lüomit bie ©eitenwänbe befleibet unb bie üDäc^er gcbedft

tt)erben. 3ln einem fofd^en §au§, ba§ fel^r feft unb regenbid^t ift,

finbet man nid^t ein ©tücfrfien @ifen ; ba§ ganje ?^ad^it»ert mirb nur

, gufammengebunben, moju man eine befonberS präparirte bünnc Siane,

bo§ bush-rope ber ©ngtänber, benu^t.

35a bie ^ninga burd^ bie 9?äl^e ber j^actoreien fo l^äufig mit

ben (Europäern Derfel^ren, fo äl^nett aud^ i§re ^teibung DoIIfommen

ber in ©abun übüd^en; bie 9)Jänner tragen ein gro§e§, mögüd^ft

buntem ®tücf Saummonen^eug , ba§ bi§ ju ben 3^ü^en l^erabreid^t,

auc§ ben Obertörper §um S^l^eit bebedft unb über bie linfe ©d^utter

gefd^fagen h)irb: bie (Ji^auen bebienen fid^ eine§ äl^nlic^en (StüdfeS

3eug, nur etroa§ fürjer; auc^ (äffen fie bie 23ruft unbebecft. 3)0*

für aber oermenben fie gro^e (Sorgfalt auf ba§ .^aupt^aar, ba§ auf

, äu§erft fünftlirfie SBeife in gro^e 2;oup6'§ oerarbeitet wirb; fogar

j

Stonbol, ba§ finb Dier, fünf Qoü lange, jierlirf) au§ (Sffenbein ober

^{u^pferbja^n gefdE)ni^te §aarnabe(n, rcie fie am ®abun unb in



ßap ?opC5 aügemein ühüd) [inb, fielet man l^in unb icieber bei ben

$5ninga*{5i^auen. Äinber gelten töütg unbefleibet ; bagegen tragen

otte iD^änner mit 33or(iebe irgenb ein europäifcfieS Äteibnnggftüd,

einen alten bunten (Solbatenrocf ober einen fd^irarjen Sijlinberl^ut

Don ettt)a§ bcbenfüc^er %a(:on unb äl^n(i(f)e 2)inge. jDie f5<3Cloreicn

l^aben anä) immer eine '!)3artic [old^er ^egenftänbe auf ?ager, um

alten einflu^reid^en ^äuptHngen ftet§ milöfommene ©efd^enfe bamit

ma(f)en gu fönnen.

2)ie ?5^rauen, Don benen jeber freie $5ninga-9J?ann fo Diele be=

fi^t, aU er faufen fann, finb meift in ben "iPfantagen befrf)äftigt, wo

fie Don ben ©claoen unterftü^t werben
; fte muffen überl^aupt bie

ganje (Sorge für ©rl^attung ber ^-amiüe, ba§ ^erbeifd^affen unb

^errid^ten ber 9?a]^rung u. f.
Jt>. auf fidE) nel^men; ber SDtann tl^ut

nid^tl, fetbft juni "^a^m finb bie S^ing^ ä« f^"^ "nb bie 3^ifrf)e, bie

nebft Bananen unb 9)Zaniof jur tägüd^en ^Jal^rung gel^ören, mcrben

jum größten S^l^eil con ben Söeibern gefangen.

©ine befonbere ^nbuftrie gibt e§ bei ben ^ninga nid^t; fte

üerftel^en meber bie fd^önen (Sd^miebearbeiten , mie bie ?^an unb

^Ifeüe, nod^ fönnen fte jene§ l^übfc^e gelbe SRattenjeug Derfertigen,

toie bie Dfanbebet)ö(ferung (Dfota, ^pinfd^i, Ofanbe u. %. m.); nur

bie j^rauen pflegen au§ einem bort allgemein oevbreiteten gelben

?e]^m 2;öpfe, oft oon fe^r großen jDimenfionen, ^erjurid^ten ; aber

aud^ ba§ nimmt ah, feitbem bie gactoreien in ber SR'dijt finb unb

bie ummol^nenben 9?eger fel^r bequem unb billig bie importirten gu^=

eifernen ^od^töpfe erl^atten fönnen.

jDie ^ninga finb, wie überl^aupt bie 9?egerbeDöIterung am

unteren Dgome, an^erorbentüd^ ftarf bem SCrunfe ergeben; 9?um

— alugo — ift il^r erfte§ unb fe^te§ SBort, unb nie mirb man

@ttt?a§ Don ben Seuten erreirf)en, wenn man nirf|t Dorl^er ein ®e=

fc^enf an 9tnm gemarf)t i)at. ©elbft SBeiber bet^eiligen fid^ in au§=

gebel^ntem Wla^t am $Rumtrinfen ; feine 3^eft(irf)feit ift benfbar ol^nc

9?um, ober richtiger, fobatb 9?um im jDorfe angefommen ift, roa§

ihm fe^r oft gefdE|ie^t, fo ift man feftürf) geftimmt; gegen Slbenb

beginnen bie lärmenben unb tl^eitoeife obfcönen S^änjc, bie nid^t

el^ev enben, a(§ bi§ man mit bem ^nm ju @nbc ift; jCrnnfcnl^eit

unb in ^oige beffen bie bUitigften 9?aufereien finb bie regelmäßigen
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%olQm ber 2;an§t»ergnügungen. 9cäc^ft bem Stum t[t e§ ber %abat,

bei! fie in großen 9J?engen Don ben «^actoreien be^ie^en, o6gIeid§ in

ben 2Bä(bern ein rec^t guter Zabat milb n?äd)ft; fie roiffen ben

leiteten and) ju nermert^en, fie trocfnen bie Blätter unb rotten fie

gu fonberbar geformten 33ünbe(n, bie aber meift an bie weiter im

2ßalb mofinenben 9?egerftämme gegen getrocfnete§ ^teifcf) ;c. Der=

taufrfit merben; fie fetbft rauchen faft nur ben oon (Europäern im=

portirten Xabat, ber geiri^ nirf)t fo gut ift, al§ i§r eigener; aber

c§ ift haä t^rembe, mag antodt. 2)ie ^ninga raucfjen aucf) fe§r

ftarf ba§ SjamSafrant (§a]c{)ifc^ , inbifc^er .^anfi, voäö^tS fie mit

Sabaf oermifcfien ; ber @inftu§ beffelben ift fein guter auf bie Gon=

ftitution be§ D'Jegerg, aber e§ regt i^ momentan auf unb erquicft.

^rf) erinnere mid) fel^r gut, ba§, a(§ irf) mit ^ni^g^^euten ftrom=

aufroärty burcfi iia§ G^ebiet ber Cgorcefatarafte reifte, biefe^ben oft

ungemein angeftrengt arbeiten mußten, um bie großen unb f(i)roercn

6anoe§ burcf) bie Stronifd^neüen unb über bie Reffen weg ju §ief)en

;

eine furje 9taft unb einige 3üge be§ beliebten l'jamba erfrijc^te bie

?eute auffallenb i'rfjnell.

3)ie ^auptbef^äftigung ber ^ningo, mie aud^ ber il^nen nal^e

Derwanbten ©aüoa, ift ein au§gebe!^nter (ScIaDeni)anbe(. 2)ie|'er

(Sc(aDen!^anbeI, wie überhaupt ber gange SSerfel^r ber Dericf)iebenen

fepl^aften (Stämme am Cgowe ift giemüc^ ftreng geregelt. 2)ie an

ber SJtünbung be§ (Stromeä wol^nenben Crungu bürfen nur bi§ ju

bem (Seegebiet §inauf reifen unb faufen bie (Sclacen oon ben ^ninga

unb ®atIoa ; biefe S3eibcn aber l^aben aüein iaSi 9f{erf)t, bi§ ju ben

in ber 9tegion ber ©tromfdjnellen mo^nenben Cfota, 3Ipinfc^i unb

Ofanbe §u reifen. 2Beiter l^inauf reicf)t ber (Sinfluß ber @olloa=

unb ^ninga = Sl^ef» nic^t. 35om £fanbe(anb aufwärts bi§ ju ben

Cfc^ebo unb 'itbuma befiexTfc^en bie £fanbe ben '^In^; bort ift

bag Cöebirge burd)quert, bie (£tromfrf)neIIen f)ören auf unb bi§ jum

ißolf ber 33anfcf)afa bürfen nur bie enrö^nten 2(buma unb Dfd^ebo

il^re 2^ouren auSbel^nen; bie 33anfcf)afa aber ftel^en ober ftanben

wenigfteniS mit ben bereit» im (Stromgebiet beä ßongo mo^neuben

Slfanife unb 2ltete in §anbe(gDerbinbungen.

Xk ^ninga alfo reifen fo giemti^ jebeB ^af)X einmal in'§

Dfanbelanb, um (Sclaoen gu faufen, unb ber 0ieifenbe mu§ biefe
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®e(egen^eit benu^en. 33ei meiner erftcn Cfaiibeveil'e begfetteten mid^

treit über 100 ^iiingafeute , uitb al% mir jurücfte^rteii , lourbeii

einige üiergig (gclaoen mitgebrarfjt , 9)?änner unb SBeiber. jungen

9}?ännern, Don benen man fürchtet, ba^ [ie entirifc^en, feffett man

bie §änbe burc^ eigentfiümü^ conftrnirte Jpanbfd^ellen, ober eS irirb

ein %u^ in einen fc^meren ^o(§b(ocf gelegt, ben fie immer mit

l^erumfd^leppen muffen ; aber e§ fommt faft nie üor, ba§ ein (Zdant

ju entfliegen oerfud^t. (S§ bürfte il}m and; ni^t bag 5D^inbefte niiljen

;

entroeber Der:§ungert er in ben 2Q3äIbern, ober er rcirb t>on Seuten

eines anberen ©tammeS gefef)en unb eingefangen. SBenn bie (2trom=

fd^neüen fel^r ^eftig »raren, fo ba§ bie l'ente an bem felfigen Ufer

ge^en mußten, fo pflegten bie ^ninga ac^t bi§ ^iijn (gclaoen an

einem langen (Strid gufammen gu binben, bie bann oon einem

^Jningamann gefiil;rt würben. 2)er Üieifenbe mu^ fid) fe^r ^üten,

(Stir»a§ gegen biefe ®ebräud}e §u fpredien. §ätte ic^ ben ^ninga=

leuten 9J?oroIprebigten ^Uen motten über ba§ Unerlaubte ber

(gclacerei, fo I)ätten fie mid) einfad) nid)t fortgelaffen unb fo üiet

§inberniffe in ben Seg gelegt, ba§ man bie 9teife in'g innere

aufgeben mu§.

^m Uebrigen werben bie Sdaüen gan§ gut gefiatten; fie ge=

l^ören mit gur {^amilie unb werben nie ju anftrengenben arbeiten

angetrieben. @§ ift ber StoIä eine§ freien 5)?eger§, möglid^ft oiet

!l)iener ju fiaben, bie freiüd^ gewö^nlid) nur einige Qtxt bei i^m

bleiben, um bann an einen anberen Stamm, in unferem fjaÜe an

bie Crungu unb ^amma, oerfauft ju werben. !Die (Sitte, ba^ beim

Sobe eines freien 9?eger§ eine ^n§ai)( Sclaoen getöbtet werben,

f)errfd)t bei ben ^ninga unb ®aüoa ni(^t me^r; oieüeid^t mag e§

fein, ba^, wenn ein fel^r angefe^ener unb gefürd)teter üJ?ann ftirbt,

einer feiner Seibfckoen aud) getöbtet wirb; wä^renb meines 5tufent=

l^alteS unter biefen i^euten ift mir übrigens nicf)tS derartiges oor=

gefommcn.

2)ie ^ninga (unb ©aüoa) finb alfo sperren beS CgowefluffeS

bis §um Ofanbelanb §inauf unb mit i^nen mn^te i^ mid) fo gut

wie mi6güd^ ju ftetten fud^en, um weiter ju tommen. @S ift aber

and) fein anbereS 3?oIf au^er biefen beiben im ©taube, bie gefäf)r=

Iid)e unb muffelige {^l^Bi^eifc auszuführen. Sie aüein fennen bie
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SBaffevüerl^ältiiiffe unb »niffen mit großem &t\ä)id bte langen unb

fc^njeren Sanoe§ burd) bie f)eftigften (Strömungen unb SBirbcl ju

bringen, ^cf) mu^te nur immer erftauncn über bie genaue Drt§=

fenntnig ber 5"i"9fl; i^^^^ flippe, ieber Strubel mar i{)nen bcfannt

unb [ie nju^ten genau, mie berfelbe gu überminben rcar; bie ^a^U

rei(f)en, unter bem 2Ba[fer öerborgenen Reifen, an benen \a \o leidet

ein Ganoe jerfcfteüen fann, lüu^ten fie Dortreff(icf) ju umgel^en,

2Benn ber 9teifenbe anbere ?eute, a{§ btefe ^ninga unb ©alloa, jum

Säubern nel^men mürbe, märe er fd^on in ben erften Xagen üer*

toren, abgefe^en baoon, ba^ bie ^ninga ein fotc^e§ ^Sorgel^en gar

nicf)t butben mürben.

^r§ üor meiner Slnfunft bei ben ^ninga marcn biefe (enteren

mit ben i§nen oermanbten ©aüoa infofern 9f?iDaten, a{§ jebeg ber

beiben S3ö(fer einen einflu^reidien ^önig aufjumeifen l^atte, con

benen jeber bel^auptete, er fei ber maljre Dgomebe]^errfrf)er ; ber

©aüoaljäuptling f)ie^ Drtumbe, ber ©^ef ber ^ninga 9tenofi.

(Srfterer aber ftarb im ^afjre 1874, unb Don nun an blieb ber

alte blinbe Sienofi unbeftritten ber (Srfte. ®er (ginflu^ biefe§ Ie|«

teren bei 'tm £)tan'i}z ift ein gang gemaltiger unb ba§ rül^rt mit

üou einem naiven 33ermanbtfd^aft§terf)ä(tni§ l^er, in me(cf)em einer

ber angefel^enften Cfanbe^äuptliuge §u 9?enDti fte^t. Xtx ß^ef bc§

S)iftrtcte§ ?ope im Ctanbelanb, 9Zamen§ Suajia, ein nod^ fel^r

junger 9)?ann, mu^ ber (gnfel ober ®ro^enfe( $Renofi'§ fein.

2)ie naiveren 58e§ie§ungen beiber 'gamilien rül^ren nod^ oon ber ^tit

l^er, als bie ^ninga iJ)re früheren SBofjnft^e inne Ratten; auc^ bie

3;:örfer ber £)!anbe frf)etnen fic^ früljer etma§ meiter nacf) ©übmeft

erftrecft ju §aben, fo ba^ ma!§rfd)einlicf) ein S3erfe!^r ber beiben 9^a=

tionen oon 9lembo DIgunic au§ beftanbcn l^at.

^önig Sienofi fetbft ift bereits I)o^betagt unb feit längerer

3eit bliub, Don großer fnocfjiger ©eftalt unb im Sldgemeinen ni^t

bösartigem ©^arafter. 2)er @rab feiner ^^reunbfd^aft gegen einen

©uropäer f|ängt ah unb fte^t in birectem 33erl)ä(tni^ §u ber Duan»

tität 9iuni, bie i^m berfelbe frf)enh. Xrotj feiner 33ünbf)eit ift er

bod^ oon bem geringften (Sreigni^ in feinem ®orfe unterrid^tet ; oon

feinem Veibfctaoen begleitet, läuft er überall im jDorfe um^er, um

SCUeS, mag bei feinen Untert^anen gefcfjie^t, ju erfahren; befonberS
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ganj genan mu§ er iinffeii, tva§ bie ?eutc ait§ ben ^actoreicn er=

f)aUtn i]dbtn, uiib lüenn 9iunt babei luar, mii§ er feinen S^eit ba=

Don l^aben. ^m Uebrtgen ift fein 9icgimcnt niitb unb über ®raufam=

feiten l^abcn ftc^ bie ^ninga ie^t menigften§ nid)t 5U beftagen
;

frül^cr

al§ er nod) in ber ^^ütte feiner Äraft ftanb, mag eä and) anber§

genjefen fein. S'ienofi §at norf) f)eute auf bent ganzen Ogome

einen gemaltigen 9tuf a(§ ^^ii^^'^^'^ ""^ ^eyenmeifter unb loer feinen

3orn erregt, ift binnen üier 'lagen eine Seiche! 2)iefer 9tuf bc§

9fi e n f i fann bent (Europäer nu^en, fo lange er mit if)m auf gutem

^u^e ftel^t, unb umgefel^rt fann ber Sfteifenbe §u Döüiger Untl^ätig=

feit öerurt^eilt merben, »nenn 9tenofi bagegen ift.

Um mirf) nun mit biefem einflu§reid^en alten §errn möglirfift

gut §u [teilen, f(f)tug ic^ in feinem ©orfe meine So^nung auf unb

faufte mir eine glitte bafelbft, [teilte mid^ alfo gemifferma^en birect

unter feinen Sc^u^, ma§ il^n ol^ne 3^^ifsl fd^meicfiette. ©in

^ä^d^en 9ium, fomie ein otter franä'öfifc^er ^IrtiKerienmntet mürbe

mit größtem SßofjüiioIIen angenommen unb machte un§ ju be[ten

^^reunben. 9Zacf)bem ic^ burc^ meinen 3)o(mctfc§ ben üerfammelten

Seuten ben Q'mtd meines ^ommenS l^atte auSeinanber fe^en laffen,

lf)ielt 9lenoH fetb[t eine energifdfje 2lnfprad^e an feine Untertl^aneu,

unb marnte fie befonberS cor bem ©tef)len. 2)ie^ mar §mar gut

gemeint, ^t aber nic^tg genü^U. ©rf)Iie§ti(^ umarmte mirf) ber attc

§ej:enmei[ter unb [tric^ feierticfi mel^rere Tlalt mit feinen §änben

über meine 3(rme unb (2cf|u(tern, mobei er öerfc^iebene nnt)er[tönb=

tid^e Söorte murmelte
;
gegen ben ©inftu^ böfer ®ei[ter mar ic^ nun

iebenfallS gefeit.

SlbenbS mürbe bann Don ber S3et)ölferung mir jn (S^ren ein

großer Xan^ üeranftaltet , bem id) burd^ einige ©allonen 9?um bie

redete SBei^e geben mu^te. 2)er jtan§ felbft mar berfetbe, mie id^

il^n fd£)on bei ben Gap ?Dpeg = beuten gefe^en f)atte: er befte^t tu

aÜer^anb ^Verrentungen be§ ^örperS, ÜDre^ungen unb 2Benbungen,

§änbef(atfd^en :c. unb mirb üon einer l^oüifc^en 9)?ufif begleitet.

5)en 5Befc^(n^ beS 2;age§ bilbet gcmöljnlid) Qani unb "^prligelei, §ier

fam e§ fogar fo meit, ba§ ein 9^eger au§ ©iferfud^t auf einen an=

bereu fd^o§; jum (älücf mar ba§ ©eme^r nur mit ^uloer geloben.
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jDer ?ärm afcer unb ba§ ©efd^rci bauerte faft bic gange 9?ad^t iinb

an <2cf)taf icar nid)t gu benfen,

UebrtgenS ^ttc 9leno!i bie (Semo^n^eit, fo gegen SOfittter»

nad^t, rnenn iä) int beften (Schlafe lag, eine Qtxt lang cor meinem

^aufc anf* nnb abgufpagieren unb burc^ fräftige§ Schreien unb 2tu§=

flogen t)er|d}iebener unarttcutirter jTöne bic Sojen (Seiftet §u Der=

treiben. (£§ n^ar bie^ jn^ar fe!()r gut gemeint, aber im ^ntereffe

meines (2d)Iafe§ mu^te id) mir biefe ^efc^mörungen boc§ »erbeten.

I ®arin ift ^Uenofi überfianpt gro^ unb bei jeber ©elegenl^eit fuc^t

! er feinen (Sinftu^ al§ 3^"^*^^^^ geltenb gu machen. 2lt§ einmal ein

gemattige§ ©einitter im ^Injuge tt»ar, [teilte er fic§ cor meine §ütte,

fd^mang feine 3^ubergto(fe (ba§ ©^mbot ber 9}?adf)t bei" allen

Dganga'§) gegen ben ^innnel nnb fdjrie: „Ningo mpolo, ningo

mpolo ! (gro^eg Saffer, gro§e§ 2Ba[fcr) füge bem meinen Sßlann

in meinem ®orfe feinen ©Graben §u; üerfcf)one auc^ feine Wiener,

bie ©enegatefen, bie ©abunefen unb ben ^uman!'' 2)iefc äÖorte

rief er mit gewaltiger ©timme ben fcfimarjen fdjmeren ®emitter=

tüotfen unb ben grellen Sti^ftra'^ten entgegen, hi§ ber l^erabftrömenbe

9?cgen tl^n in feine ^ütte jurüdtrieb.

^äufig marf)te mir 9? e n o f i S3efucf)e in meiner glitte , meift

um ein ttetneS ©efc^enf gu befommen, ein tt^enig Xabdi ober irgenb

eine Äteinigfeit, unb icf) mu^te i!^m bann üon ben n^ei^en äJJännern

erjäl^Ien ; mit gr'ö§tent :3"tereffe unb unüerfennbarem (Srftaunen

laufc^te er ben 33ertd^teu meiner Wiener Don ben riefengro^en

©(f)iffen in öabun, meiere aU bie gal^IIofen SBaaren bringen, Don

bem großen fteinernen ^aufe be§ Sommanbanten unb ä!^nlirf)en

®ingen. Sefonbere j^reube aber f)atte er an meiner großen fc^önen

©pielufir unb er fonnte fid^ nirf)t fatt fi'ören an ben 5tRe(obieen au§

„2lngöt", „Sjaar unb 3ittmi2^nt^ttn" 2C.

3)er frül^er ermälfinte (§anoa = .^iönig 9?'fumbe, rcaS (Sonne

bebeutet, mar lange 3^^* ^^^ '3tit)ak 9tenot'i'§, aber ber (entere

überlebte i^n. S^J'fumbe, beffen ©orf am rechten Ufer beSS^gome,

ben :3»inga'§ gegenüber, firf) beftnbet, betrad^tete e§ immer a(§ einen

großen ßrfolg feinerfeit§, ba§ bie beiben großen ^^actoreien auf feinem

ß^ebiet angelegt morbcn finb unb uid)t auf bem ber ^ninga. ®ie

bortigc beutfd^e ^^actorei ift Don §errn @. (Sd)u(§e, einem 3lgenten
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be§ .'pambnrger §aufe§ (J. SBörmaiin, im 3Iufaiig be§ ^al^reS

1871 gegvünbet irorben. 2)ie 23er^anb(uugcii barüber bauerten

mel^rere jtage, iinb cubticEi fam eine ^rt 35ertrag 511 Staube, nad^

rväd)tm. fid^ Äönig 5)?'fumbe Derpfüc^tetc , ben Europäern in ber

gactorei <2<i)ut^ ju gett)äi)rcn unb gu geftatten , einen freien ^anbet

mit allen umiro^nenben (gtämmen anjnbal^nen. j^erner erf)ielten

bie SBci^en ba§ 9ierf)t, aüe 5lrtcn Strafen für Uebertretungen ber

^etifcCiorbnungen unb ?anbe§gefelje , bie fid^ ?eute, rüdä)t in ber

?5actorei leben, 5U Sd^nlben fommeu laffen, felbft 511 beftimmen unb

an§§ufül^ren , tcic überl}aupt aüe ©ifferengen jmifrfien ben @attoa

unb ben ^actoriften Dor ben jetreiligen 2>orftanb ber ^yaclorei ge=

brarf)t' tr>erben fotlten. 'änä) perfprarf) D^fumbe, beim ßrbauen

ber Käufer ^ilfe ju leiften unb überl}aupt mit allen Gräften baf)in

ju n?irten, ba§ ein legitimer §anbel (Eingang fänbe unb ber (£ctaDcn=

^anbel baburd^ aüniä^lig unterbrücEt merbe. 3)afür üerfpradE) §err

©d^utge, bie 9Zieber(affung bei ben ©aHoa gu einer permanenten

ju mad^en, n?orau§ für biefelben mandje 53Drt!^eile entftel^en muffen,

unb lie§ beni Äönig DZ'fnmbe eine größere ^^artie europäifcf)er

SBaaren aU @cfd;enf auSfolgen, über bie berfelbe fel^r befriebigt it>ar,

ttiie auc^ über eine reid^ mit (^otb gefticEte Uniform unb einen

großen filberbef^lagenen ^lambourmajorftocf. Sinen großen metaü^

befc^lagencn Stocf al§ Si^mbol ber .ßönigSmürbe tragen bie cin=

§elnen 9?egerl^äupttinge fel^r gern ; al§ id^ in 9t e n ! i ' § 2)orf fam,

tüax ba§ ©rfte, n?a§ er mir geigte, ein fold^er Stocf, ben er Don

einem engtifd^en ^^actoriften al§ G^efd^enf erfialten I)atte. "üluf ber

^uppe be§ (2tDcfe§ mar ber 9?ame „JRenofi" eingraoirt unb ber

alte ^err mar im {)ö^ften örabe befriebigt unb erfreut, al§ irf) bie

5luffd^rift lefen fonnte. g^Jid^t ieber Sieger barf fid^ cine§ fotd^en

(Stodfe§ bebienen; menn 9icnoti 5. 33. einmal (Strcag t>on ber

?^actorei l^aben moüte, fo fd^icftc er einen feiner Sclanen unb gab

il^m feinen ©tocf mit; bann mußten bie f^a^toriften gan§ fi^cr, ba^

bie 33eftellung Don 9tenoti felbft aulgegangen mar, unb ba§ nic^t

ein beliebiger 9?eger fid^ burc^ Berufung auf biefen dlamtn (StrcaS

l^erau§fd)minbeln mollte.

!Da0 unter biefen beuten im Saufe ber leisten Qdt hod) noc^

bie barbarif^ften Scenen Dorfommen, baoon ^at mir iperr S d^ u 1 3 e
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eine äJ^enge Seifpiete gegeben unb fetbft bä bem obigen SBertrag,

betreffenb bie gactorei, ging e§ nicf)t o^ne SIutDergie^en ab. ^3I(§

man fic^ geeinigt l^atte, fanb in bem jDorfc 3lbo(inan(onga,

ttiofctbft 9?'fumbe n:»D^nte, eine (^eftlicfifeit ftatt, bie burc^ (Bcf)ieBen

nocf) md)x Der^err(i(f)t mürbe. §err Sc^ulje erjä^It barüber:

; „S3on bem erften 2J?inifter S^'fu mbe ' §, ©munga, einem grunb=

j^äßfid^en ^txlt, mit großem fc^äbigen Sombrero (|)ut) unb einer

au§ alten Seinfteibern gurec^t geftu^ten ^acfe befteibet, bie nac^

allen mogti^cn SBanberungen enbüd^ biefcn abgelegenen Drt crrcid^t

l)atte, n?urbe id^ aufgeforbert , micf) bod^ bicl)t neben (Se. Syjajeftät

gu feigen, um bem <Sc^te§en beffer jufe^en ju fönnen. 2)ieier 2{uf»

forberung teiftete id^ nur roiberftrebenb ^^olge, ba mir bcr gro^c

Sei^tfinn unb bie Unüorfic^tigfeit, rvtidjt gemo^nlicf) beim fogenannten

^reubenfrf)ießen ftattfinbet, nur §u gut befannt mar unb ic^ nur ju

oft QtüQ^ Don UngtücfSfäüen gemefen bin. 9'Jur um bcn Äöntg

nicf)t ju er§ürnen, fe^te icb mid^ neben ii^n, boc^ and) bie^mal foUte

id^ QtuQt Don einem grä§üc|en 2(uftritt fein. 9?ac£)bem irf) 9J ' f umbe

gebeten, bodE) mit bem (Sc^ie^en aufjul^ören, ermiberte er, inbem er

felbft nac§ feiner glitte eilte, um fein großes ^agbgemefir §u Idolen,

ba^ bie^ ber le^te (2c§u§ fein mürbe. (Sein @emet)r einem feiner

(gclaoen übergebeub, bebeutete er if)m, baffelbe gegen eine ©nippe

]^erumfte!^enber SD'iänner, grauen unb Äinber abzufeuern, um bie»

felben §u erfdfirecfen. (Seinem 33efel)Ie mürbe ol^ne 2Beitere§ f^olgc

geleiftet unb ein jmölfjä^riger Änabe mätgte fiel) in feinem 33tute,

bcnn bo§ ©eme^r mar fc^arf geloben gemefen! ^d^ fprang fofort

auf, um bie 33tutung ju ftiüen, aber oergebtid^, in einigen ÜD'Jinuten

!^atte ic^ eine ?eirf)e cor mir. Unmiüig mftnbte icf) micf) an ^rtumbe
unb marf|te il^m S5ormürfe über feine gro^e Unoorfirfjtigteit, erl^ielt

aber gang ruf)ig gur 9Intmort, ba^ eine fo((^e gar md)t oorüege, ba

er ba§ ©emei^r felbft gelaben unb nur feinem {yetifct)e ein £)pfer

gebrad^t l^abe, au§ 2)anfbarfeit, ba§ fein 2Bunfd^, einen n'tangani

»meinen iOJann) in feinem üDorfe §u befi^-en, enbtic^ in Erfüllung

' gegangen fei ; er muffe nod) mel^r 9}?enfdE)enopfer bringen, bamit bie

, ^reunbfcf)aft jmifcfien ii)m unb mir eine bauernbe werbe. 3)a§ ic^

mirf) l)iergegen entfd^ieben auflehnte, braucht vooijl ni(^t ermähnt §u

merben ; ic^ brolite fogar mit fofortigem 33er(affen beä 2)orfe§, menn
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2Ie]^n(tdE)e§ miebcr üorfiete. SJJetnen beuten aber CD^cger Don öaBun

unb Sap ^opej) fd)ien biefeä grä^Iic^e £pfer gefallen §u l^aSen,

bcnn Wie lobten 9?'fumbc ob biefer 2;i^at unb Der[ucf)tcn mid^ ju

Überreben, e§ nid^t bei einem £)pfer beroenben ju laffen, ba, je mel^r

SOJenfci^en fielen , befto beffer äße meine Unternel^mungen ausfaüen i

trürben! ^6) proteftirte natürlid^ aufbag (5nergifrf)fte, l^abe ober

fpätcr erfal^ren, bap bie ©alloa nod^ mel^rcre (Sctaoen in bcft ^ian« \ V-'

tagen umgebracfjt ^aben."

5nt ''Mai be§ 3a^re§ 1875 fam lä) jum jmeitcn 2y?al ju bcn

^ninga unb na!^m rctieberum 2Bo!^nnng in 9?enDfi'§ 3)orf (Slim^

bareni, nm üon fjier au§ mit biefem einfln^reic^en Häuptling bie jroeite

£?fanbefa!^rt anzutreten, ^n ©abnn l^atte ficf) mir ein beutfc^er

3ootog, -profeffor 33ud^]^o(§*) angefrf)(offen, um am Ogome feine

an ber ©olbfüfte unb am Samerungebirge begonnenen joofogifci^en

«Stubien fortjufeöen, unb ba icf) burdf) bie länger al§ geroöl^nüd^

anbanernbc Si^egenjett in ©limbareni §urürfge^a(ten mürbe, fo be=

fd^äftigten tt>ir un§ gemeiufam mit ber 2In(egung »on gooIogifcEien

Sammlungen, unb »urbe befonberg ein ungemein reirf)f)a(ttge§

2}?aterial oon Sibellen jufammcngebrac^t.

%[§ 2tnfang ^unt ber 9?egen nad^Iie^ unb id^ nun bie ^ninga

gum 3Iufbrnd^ brängte, brad) p(ö^4icf) eine ^rt ^ieg gmifdien biefen

unb il^ren näc^ften 9?ad^barn, ben ^Ifeüe au§; bie ?e^teren ^ttcn

eine 3iTinga=<2c(aDin getobtet, h?cfür bann tt?ieber ein Slfelle ermorbet

unb einige 3tnbere gefangen genommen morben waren. Sag -palaoer

barüber bauerte fc§r lange unb Dor ©riebigung beffetben tagten

bie ^ninga nirf|t, tJ^re 3)örfer ju »erlaffeu; biefelben anzugreifen,

*) ^^rofeffor Su^tiotj l)at befanntlid^ bie 3»eite beutfd^e ^^orbpot»

ejpebition mttgemadit unb nad) bem Untergang ber „§anfa" bie fc^recfli(^e

ga^rt auf ber (SiSidjoIIe Iäng§ ber grijnlänbifc^en ÄüPe überflanben. 92nr

lurje 3^'t ^" ®retf§iralb unternahm er mit Dr. ?Ret(^enon? unb Dr.

Jü'^berg bie Steife nadi SEeflafrüa, xvo er feine Unterfuc^ungen nad) bem

frühen Sobe be§ ?e^tgenannten unb ber SRürffe^r atetc^enon?'? bi§ ®ep=

tcmber 1875 auSbe^ute. Äurje ^dt naij feiner Slntunft in ©uropa ftarb er

teiber an ben ^''^ä^" ^^ n?cftafritanifc!^en ^ima§ , oljne bie ©enugtl/uung ju

!^aben, feine tt?ert^t)DlIen rciffenfc^aftli^en ©tubien öerwertl^en unb publiciren

ju fönnen.

Senj, ©üäsen au§ SBeflafrifa. 5
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»erben bie %küt it>of)I nid^t Derfurfjcn, ba fie mußten, "Cia^ iä) mit

einer %n^ai)l gutbeirtaffneter (2enega(efcn in (Sümbareni Jroljntc, too^l

aber werben fie Der|urf)en, flu^aufroärtS fai^renbe Sningacanoe§ ju

überfallen unb auäjupliinbern,

2;rol|bem l^atte id), eben unter ^inmeiS auf meine bewaffnete

iBegteitung, ben alten 9lenofi unb bie ^ninga äum 2Iufbred^en

Deranlo^t, unb war enblic^ ber 19. ^uni bagu beftimmt. ZaQ§

Dörfer waren bie üblichen {^eierüd^feiten mit fe^r Diel 9tum Dor fid^

gegangen; xd) ^atte ein fcf)öne§ über 80 j^u^ langcä ©anoe öon

einem 2lbfcE)nmba^äupt(ing erworben unb bracf)te barin mein gan§c§

2Baarenmaga§in unter: (Sewe^re unb "ipulDer, ©aCg, Derfcf)iebene

Slrten öon QtuQ, biden ^u|)fer= unb 3D^effingbra^t, SReffer, Wappen,

perlen ic. ®egen 9}?ittag war %üt§ §ur 3(6faf)rt bereit; bie 9Ju=

berer ftanben an i^ren "Sl^tä^en, icf) winfte g^rennb ©ud)f|o(§, ber

am Ufer ftanb, bie legten 2Ibi'd)ieb§grü§e ju, haä ßanoe würbe Dom

Ufer gefd^oben — ba neigte e§ ficf) erft red^t§, bann ünf§, unb faft

bi§ an ben 9ianb mit Sßaffer gefüUt, begann e§ §u finfen! 3)ic

nun folgcnben ©ccnen ber 33erwirrung unb Aufregung entgiel^en fid^

jeber Se[cE)reibung. !J)a§ ©efreifdf) ber ja^Ireirfien SBeiber am Ufer,

ba§ (2rf)impfen unb (Schreien ber Sootgleute, bie um i^re ^^ahz

beforgt waren, war faum auäu^ören. 9J?it möglid^fter (5rf|netligfeit

mu^te nun ba§ (Janoe an§ ?anb gebogen unb entlaben werben,

wobei bie Seute bi§ unter bie ?lrme im Söaffer ftanben; Giften unb

Koffer, "SBaarenbatlen unb Sananen, 9}?aniof unb ^oc^gefd^irr, allc§

flog burd^einanber bem Ufer ju, mand§e§ baüon in§ SBaffer auf

9?immerwieberfe§en.

2Bie immer bei fotd^en ©elegenl^eiten l^atten fid§ aud^ l^ter

?eute eingefunben, wetcf)e bie (Situation gu i!§rem ißortl^eil auiju«

beuten fud^ten unb fta§ten, ma§ il^nen unter bie §änbe fam. Sarin

§eidf|nete fid^ befonberä ein alter Ofeüani^^äuptüng an§ , ben ic^

mel^rmatS felbft ertappte, wie er ^uloer unb ©alg bei (Seite §u

frf)affcn fud^te. 2)ie 3But^ meiner fenegalefifd^en 2)iener, wenn ein

Sieb erwifcf)t würbe, war übrigens faum gn mäßigen unb id^ tonnte

nur mit großer ÜRü^c ^lutoergie^en Der^inbern. Sei einem §aar

wäre ber erwäl^nte alte Dfefiani erfd^tagen worben, ber allerbingä

bie iJred^^eit befa§, mirf), a(§ id^ i^n erwifdf)t unb gepacEt l^atte, mit
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einem 9)Jef[er ju bebrol^en; ein (Senegalefe Don mir, ^oht) mit

9?amen, ftür§te wie ein öliger auf ben alten ^er( unb l^ätte id^

nic^t nod^ gu rechter ^^it ben beabfirfjtigten §ieb mit einem großen

(Seitengemel^r aufgel^alten , e§ njöre ein Unglücf gefdiel^en, ba§ mir

Diel Soften unb ^C'tDerütft DerurfacE|t ^aben mürbe.

?l(§ nun bic ©egenftänbe an§ Sanb gefd^afft »aren unb id}

eine Ueberficfit gewonnen l^atte, ergab ficf), ba§ mir atlerbing§ nur

fe(f)§ ©erce^re unb brei %a^ ^uloer, fott?ie eine ^n§a^I Äleinigfeiten,

bie aber nid^t immer Ieirf)t ju erfefjen finb, befonber§ ^iid^engefc^irr

fel^Ite, bagegen ftar ^tte§ in einem furchtbaren ^ufit^ti^E burc^nä^t.

^üe Äoffcr, ob oon ^tec^ ober Don ^otj, maren doü Saffer,

unb meine 'iproDifion , befonber§ Kaffee, Stl^ee, 9iei§, Qndzx, iöi§*

quil§ :c., überijaupt 5lüe§, ma§ nic^t in jugetötl^eten 58(ec^büd^fen

fid^ befanb, n?ar jum größten S^^ieit gang Derborben. (£§ mar bie§

um fo bebauerfic^er, a(§ gerabe bamat§ in ben ^actoreien ein großer

9}?angel an Gittern f)errfdf)te unb iä) abfofnt nid^t§ befommen fonntc.

'ütlad) ©abuu fdfjicfen l^ätte me!^rere SBod^en get'oftet unb fo mu^tc

id^ mid^ bcl^elfen, fo gut e§ ging. Uebrigen§ benal^men fid^ bic

^ninga=Seute unb befonberS S^ienofi fefjr anftänbig. 2)er le^terc

l^ielt in gewohnter SBeife 5Infprac^en an fein SSoIt, morin er fie

energifcf) marnte, bie S3erlegenl;eit be§ äSei^en gu benuljen unb gu

[teilten; td^ tonnte in ber Xl^at 33iele§ burd^ jtrocfnen mieberl^er»

fteüen, befonber§ bie S^^Q^'y ^"^^ ^O" ^^"^ f"^ ^i^ Cfanbereifen fo

mirf)tigcn <Bai^ l^atte irf) nur Der]^ä(tni|mä§ig menig Dertoren, tt)0§

leidEjt au§ ben gactoreien §u erfe^en mar; bagegen mar ha^ ^ulDer

faft ganj ruinirt. 1^a§ fel^r grobförnige im i])anbct gebräud^Iic^e

'iputoer ^atte firf) §u feften Älumpen gebaut, bie beim ^^'^fc^f'^gen

in ©taub gerfielen, unb bic 9'Jeger meigerten fic§ fpäterl^in encrgifd^,

biefc metamorpl^ofirte ©ubftang al§ 3^§^un9 angunel^men.

Uebrigen§ mu§ ic^ bei aüebem norf) frol^ fein, "iia^ id) mit

Dcrl^ättni^mä^ig geringen SSerluften boDon gefommen bin; mären

mir an biefem SCage mirfüd^ aufgebrochen, fo l^ätten mir ^benb§

ein 9?encontre mit ben ^Ifetle gefiabt, bic in oier großen ^ieg§canoe§

l^inter einer ^jnfcl bei ber Sfiembo S'Jgunic = 9)tünbung auf un§ ge»

märtet ^tten. Sft nun audf) bei ber l^iefigen ^iegfül^rung faum

anguncl^men, ba§ ?eute getöbtet morben mären, fo l^ätte id) bo^
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alle ober ben größten S^etl meiner @üter Dertorcn ; benn bic ^ninga

finb im örunbe genommen bocE) ungtaubürf) feig unb beim 21nblide

Don 2lfeIIe=®anDe§ t)ätten biefelben 2lIIe§ im <Btx6) getaffen. "iDie

3l!eIIe, bie (2traucf)biebe erften 9tange§ finb, fcf)einen überl^aupt einen

@runb jum Qm\t gefucf)t §u l^aben, um mein Sanoe, Don bem fte

»üu^ten, ba^ e§ üietc ®üter enti^ött, plünbern §u fönnen,

3)ie näc^ften S^age benu^te id^ nun baju, meine «Sad^en mieber

in Crbnung §u bringen unb ein jmeite§ gro^e§ ©anoe ju befcfiaffen,

benn "üaS erfte mar rcof)! etma§ Übergaben gcmefen. ©benfo fud^tc

S^enoü bie (Streitigfeiten mit ben 5tfelle gu fcE)ürf)ten, mag benn

aud^ nac^ mefirtägigen §in= unb ^erpalaüriren enb(id) gelang. 5ld^t

Sage fpäter mar benn aud^ ^lle§ fomeit l^ergerid^tet, bo§ ic^ Io§=

gelten fonnte unb fd^on naä) einer 9leife oon gmanjig Xagen erreid^te

id^ haQ Dfanbelanb, mo i^ mid^ für einen längeren ^lufent^tt

cinrirf)tete mit ber 9(bfirf)t, Don bort au§ unb mit bort gemietl^eten

beuten meiter naä) Dften üorjubringen.

derartige 3*i'ifcf|enfällc, mie ber eben gefc^ilberte, ^)af[tren ben

9?ei]enben in biefen S^i^eiten 2Beftafri!a§ oft genug, unb menn e§

nic^t gelingt, fid^ mit einer 3lrt fatatiftifdEier Ütefignation in tiaß Un»

öermeiblidf)e §u fügen, fonbern mer ficf) barüber aufregt unb §u ben

burd^ ba§ Äüma l^erüorgebrad^ten f5rperlid)en Seiben nodE) in feiner

geiftigen 9tuf)e [ftören (ä^t, ber mirb bort nie [mit ©rfolg reifen

fönnen, ©benfo geigt fid§ fjierbei', mie oiele DöHig uncontroüirbare

unb unt»orgefe!^ene Vorfälle einen gefaxten 33efrf)(u§ unmöglidE) mad^en

fönnen unb "ba^ e§ rein unbenfbar für einen SfJeifenben ijl, etmaigc

öorgefrf)riebenen 9?eiferouten in feftgefe^ten ^eitabfd^nitten au§füfiren

;

abfolute 5lction§frei]^eit ift bie erfte ißebingung für Sleifenbe in biefen

©egenben.
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^Fünftes CoptteL

ßctiölkcrnng im Stromgcbift its ©goroe. — jgcimntl] nnb öcrbrcltnng icv ^^an. --

ÄMi|frj ©rfdjEimmg nnb Cljnraktrr. — tlame. — Spradjc. — löoljmtngen. — töalb-

Dcflen. — ßkibnng. — Sdjmnd!. — ®ältoroirnng. - ßcgrä^nngsform. — ffilje. —
•firitg nnb Sa^t. — Svibn^vie. — ^anbel mit bcn (iJnropäcrn. — t^cligiöfc Anfdjan-

nngtn. — ©äinc. — Caiinibalismns. — Analogien mit bcn tljam-tljam nnb Mon-

bnttn. — politifdj£ Öfrlj31tni[ff. — lüunbfrung. — ®n ffiefcdjt mit brn fian. —
Örmorbnng tincs ©alioa-ltegerB.

Ma§ (Stromgebiet be§ Dgome »irb üon einem bunten ®e=

mif(!^ meift f(einer 3?ö(ferf(i)aften beino^int, oon benen §mar bie

SD^Jel^rjal^t a(§ ©lieber einer einzigen großen 9?egerfaniilie §u be=

tracl)ten finb, ^tinfc^eu n:e(c^er fid^ aber anbrerfeitS n^ieber (Stämme

finben, bie nad) jeber 9iic^tung üon iljrer Umgebung üerfdiieben,

eben burcE) il^r ifoIirte§ 3(uftreten, mie auc^ burrf) if)ren meift fel^r

energifdjen ©infln^ auf bie 33erl^ä(tmffe ber ^ur Qiit fe^l^aften 33e=

üölferung ein größeres ^ntereffe in Slnfprnc^ net^men.

5lüe bicfe üerfc^iebenen (Stämme gerfaflen in brei natürlid^e

©ruppen: 1) in bie urfprüng(irf)e, je^t §erfprengte unb ßerbrängte

23et)ö(terung ; bal^in geljören bie jerftrent tebenben 2lbongo {%t =

foa), ein fog. 3>i''^^9^o(f; 2) in bie feit ^al^rljunberten fc^i^afte

ißeüölternng ; bal)in gel^ören alle 9)?pungirie = (® ab un = )53ö{f er

(§. ^. SRpungme, Drungu, ©altoa, ^ninga, 9?comi,

Hbfc^umba), ferner alle £}fanbe = 33ölter ^Dfota, 'J)a(im =

bongo, ^pinfd()i, Dfanbe, 3(fimba u. 51. m.); 3) in bie

feit ben legten jDecennien eingebrungenen (Stämme ; bal^in red^ne id^

bie it)a]^rfcf)einlic^ Don (Süben fommenben %tilli unb 3)Zbangme
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(fran§ö[ifci^ 33aca(at§) unb bie ^an (aucf) Dfd^eba unb

9)JpangtDe genannt), beren ^etntat^, ober rcentgftenS frühere

Sßo^nfi^e im fernen Often ober 9?orboften gu [uc^en ift. Tlit allen

biefen 33ö(fern, befonber§ aber auc§ mit ben in Dieter S3e§ie^ung fo

f)Ocf)tntere[fanten %an 6in ic^ nun »rä^renb meines bretjä^rigen 2lufent=

f)altel in SBeftafrifa oielfad^ in bie innigfte Serü^rung gefommcn.

2Ba§ §unä(f)ft bie gegenwärtige SSerbreitung ber %an 6c»

trifft, fo bitbet im 5lIIgemeinen ba§ rechte Ufer be§ DgomefluffeS,

beffen Unter* unb 9)fitteIIauf §mif(i)en bem Slegnator unb 1 '^ füb*

tiefer 53reite ficf) erftrecft, bie fübücfie ©renje i^re§ @ebiete§; nad^

2Beften ^in f)aben fte, tt>enigften§ ftettenn^eife, bie Äüfte be§ atlan«

tifc^en 9Jieere§ bereits erreicf)t; nad^ 9?orben l^in reicf)en fie bi§ jum

4." ober 5.*^ nörbtic^er breite, mäi^renb ficf) in öftücfier, ober rid^*

tiger, norböftIicC)er 9?i{f)tung feine ©renje angeben lä§t. I^l^rc

SBol^nfi^e erftrecfen fic^ au^erorbenttid^ tneit in'§ innere unb aüe

meine (Srfunbigungen bei ben Derf(f)iebenften (Familien ber ^^an l^atten

immer nur baffelbe 9?efu(tat, ba§ nämlic^ in ber ermähnten Üiicfitung

nur ?^an too^ncn unb mir nie ber 9?ame cincS anberen SBoIfeS ge*

nannt trurbe. 5y?un, e§ ftel^t je^t irol^I fo giemtid^ feft, ba^ biefe

?5anleute mit ben Don ©cCimeinfurtl^ befud)ten 9JJombuttu unb

9^j;am=9^jam in mel^r ober treniger innigem 3uffl"^nten!^ange [teilen,

ein Umftanb, auf ben iä) fpäter nocf) einmal ju fprerf)en fommc.

2)ie erften etma§ genaueren 92a^rirf)ten über biefe§ 5ln=

tj^ropopl^agenool! oerbanfen toix bem befannten 9ieifenben unb (äo=

riHaiäger 5)udE)ainu, ber befonberS bie ^^^n am 9J?uni unb

SJlunba!^, gtüei tteinen in bie Sai Don (SoriSco münbenben ?^tüffen

fcnncn lernte. SBä^renb biefe§ Sßolt aber nod^ ju jDud^ailtu'S

3eit nur oereingelt Dorfam , l^aben bie %an fel^t bereits ba§ gange

®ebiet gn^ifdien bem Dgottje, bem SIeftuarium Don ®abun unb ttn

genannten ?^tüffen SOtuni unb SKunbal^ inne, fo ha^ bie frül^ere 53e=

Döfferung entttieber auSjumanbern gcnötl^igt mar, ober firf), mie inS=

befonbere bie eigentlichen ©abunftämme, me!^r bem frangöfifc^ien

®c^ut5 (®abun ift feit einigen brei^ig ^al^ren franjöfifd^e ßotonie)

anoertrauen, unb in 3^o(ge beffen aud^, bis ju einem gemiffen @rab

menigftenS, ben europäifcf)eu ©efe^jen unb ©ebräud^en unterwerfen

mu§te.
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i8i(ben auä) bte {^aii ein großes unb mäc^tigeg ißol! (eine

anä) nur annäl^evnbe (Sc^ä^^ung ift unmöglich, ba mau i;^re %ü§'

be^uung nad) Dftcn unb 9^orbofteu uicf)t fcnnt), jo ift bo^ i§r ®e*

biet büun bcDöIfert; beuu ba§ Dou il^ueu beanfprud^te ?anb x\t

enorm gro^, uub bie ^Dörfer liegen fo ifoürt, ba^ mau oft oiete

%aQt im unrcegfamften Urmatb reifen fann, of)ne auf menfd)(icf)e

2Bo!^uungen gu fto^eu.

ÜDie 3^au uuterfc^eiben firf) fdC)ou in i^rem 5le uferen fefir

auffatleub oon allen onberen nmmol^nenben 33ö(ferfc^afteu. (Sie [inb

oer^ältni^mä^tg gut gebaut, fcf)Ianf uub fräftig gemacfifeu; tf)re

^autforbe ift burc^fdjuittüd^ öiet (icf)ter, maurf)mat ftarf in'§ G^etb=

lirfie fpietenb, Jräl^reub bie übrigen 9?egerftämme burcfigängig eine

bunfel = rf)oco(abbraune ^^aut beft^^en; i^r §aar unb 33artit)n(f)g ift

auffaüeub ftarf, befonberS fie^t man l^äufig fe^r gro^e Äiunbärte,

rceld^e oft burc^ (£iuf(ed)teu auberer §aare ober fc^marjer SBoüe §u

tief auf bie Sruft Ijerabl^äugeubeu ©pi^eu oertängert merben. ©el^r

d^arafteriftifcf) ift ferner für bie ^^an ein eigent^ümticf) ftarrer unb

ftierer iölid, beffeu 3BiIb^eit nod^ burd) "üaS^ 5lu§rei^en ber ^ugen=

rcimpern erl)bl}t mirb. ^m 53erte!^r mit aubereu (Stämmen begatten

fie ein anwerft ernfte§, faft finftereS 33euef)men bei, fetten fie^t man

fte Iact)en, n^ä^renb fie unter fic^ red^t njofjt ju (Sd^erjen aufgelegt

finb, Don benen man freiüd) nie rec^t trei^, ob fie fid) nicf)t im

näd^fteu ^ugeubfirf in ben btutigften ©ruft oerwanbeln,

3tud) in i!^rem Sljaraftcr finb bie %an üerfc^ieben oou ben

übrigen 9Zegerftämmen 2Beftafrita'§. (Sinb fie freitid) cinerfeit§ fel^r

graufam uub, einmat im ^ieg, unbarmherzig gegen il^re gefangenen

geinbe, fo finb fie bod) aubererfeit§ mieber md)t fo feig uub l^iuter=

liftig, mie §. S. bie terfd^iebeuen Ofanbeftämme uub bie 'Jtfelle.

'SRan fann ben 33erfprec^uugeu eineg ^-an im 5(ttgemeiuen mel^r

Q^tauben fc^enfeu, aU ben fdiTOülftigen ^Betreuerungen uub 33efd)irD=

rungen eine§ aubereu S'JegerS, \a, fte l^aben fogar eine 2lrt (S§r=

gefügt, gemiffe übernommene 2>erpf(id}tnngeu Slnberen gegenüber

einguf^atten. (Sine unglaubliche ?^eig§eit ift bie ^ä^Iic^fte ©igeufd^aft

ber äyiej^rga^t ber oou mir befud)teu 9?egerDö(ter, baoon aber mu^

man bie f^an, bi§ jn einem gemiffen ©rabe meuigften§, freifprec^en,

unb ein iöott, bag tapfer ift, l^at in ber Sieget aud) eine 9?ei§e
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onberer guter (Sigen[dE)aften. jDie 'i^an finb jebenfaüS intelligenter,

aU if}re y?acf)barn; fie miffen if)re j^äi^igfeitcn §u benu^en unb iä)

jttteifle nid|t, ba§ fie in bem feit einigen jDecennien in jenen ®egcn=

ben ficf) abfpiefenben ^ampf um'§ 3)afein al§ ©ieger l^erDorgel^en

trerben.

2Ba§ ben 9? amen biefer (Sinbringlinge betrifft, fo bejeirfinen

fie fic§ felbft ai§ %an] bie anbeten 9?egerftämme nennen fie ent»

tt>eber 2)?pangme, tt)ie in ©abun, ober £)\d)tha , vok weiter im

Innern, jßer ^iame %an fommt entrceber üon fa, Yoa§ 5D^effer 6e*

beutet, ober Don fana, tt}a§ SBalb, iBufcf) i^ei^t; ^eibe§ pa§t jur

Verleitung , inbem e§ fomol^t cf)arafteriftifd^ für biefe§ 33o(f ift,

j

gro^e, felbftgearbeitetc 9)?effer unb (2rf)tt)erter §u tragen, al§ au^
'

biefe ?eute mit S5ornebe in ftarf beftiatbeten (^egenben (eben unb

»Dianen, tt)ä!^renb bie übrigen D^eger e§ oorjiefjen, ii)xt !J)örfer an

offenen ©teilen, befonberS bicf)t bei größeren ?5föffen, ju erricf)ten.

^c^ m'6rf)te mic^ el^er für bie Verleitung il^reg 9?anien§ oon fana

entfrf)eiben, fo ba^ biefer tt)i(be (Stamm a(§ ed)te i8ufcf)männer ^u

bejeic^nen märe.

3)te (Srf)reibn?eife "^an ift nid^t ganj rirf)tig, ba hierbei ein bei

ber 2lu§fprac^e be§ 2Borte§ mefentüd^er ^Jiafadaut nic§t §um 2lu§=

brudf fommt; man finbet mand^mal gefcf)rieben 3^aon, ^aön, %anQ ic.

;

aber alle§ bie§ entfpricf)t boc^ nidfit rec£)t ben für bie ©pradie biefe§

S3oIfe§ fo ndjt c^arafteriftifrf^en 9?afen{auten, bie nacfijua^men ben

(Europäern fomo!^t, al§ auc^ ben übrigen 9^egerftämmen faum ge=

lingt, fo ba§ man an ben erften 2Borten frf)on ben mirf[irf)en %an

Don einem fanfprecf)enben (Sabun= ober Cgomeneger red)t gut unter*

fd^eiben fann. 2'^ §atte übrigens einen Wiener, 9?amen§ Drirf|t =

n a , ber iaB '^an gauj correct fprac^ unb mir oon großem 9?u^cn

beim 3?er!e^r mit biefem 33oIfe gemefen ift; er mürbe üon biefen für

©inen il)re§g(cic^en ge!^a(ten, ba aud^ feine gange (Srfcfieinung fel^r

fanäl^nlic^ mar. ^ä) ^atte benfelben immer in 5Berbarf)t, ba^ er ein

geborener %an fei unb a(§ ^inb üon ©abunefen geraubt unb at§

Sdaoe gel^alten morben ift; er mollte übrigens biefe meine 23ermut]^ung

burd|au§ nidf)t gelten laffen, fonbern füllte firf) gan§ at§ ©abunefe

unb fal^ mit 33eracf)tung auf feine menfd^enfreffenben ?anb§leute

l^erab.



liit 5iiii, ein 'iH'ntfiropopßugcniioir; 75

S33a§ bcn auf franjöfifd^en harten gebräud^Iid^en 9?amcn

^^al^ouiii§ betrifft, fo ift bie§ nur bie fran3ö[if(^e (2d^retb= unb

(Sprac^ireifc be§ ©abuntrorteS SD'Jpangitie.

3)ie j^an l^abeu ifjre eigene (Sprad^e, bie Döüig ferfd)ieben ift

üon ben Sprad^en unb Xialeften ber übrigen 9?egerftämme. 2Bic

fc^on bemerft, fmb fcl^r üiele, fdiroer nad^jual^menbc 9?afaUaute in

berfetbeu enthalten; ferner gibt e§ auffaüenb Diel einftibige SBörter,

bie raul^ unb furg f)erforge[to^en rcerben, fo ba^ fic^ fd^on beim

(Spred^en bie natürtirfie äßilbl^ett bicfcr lOcutc offenbart, roefd^e burd^

bie faft aüen 9?egern eigent!^üm(ic^en l^eftigen ©efticufationen felbft

bei ben l^armlofeften Unterl^attungen nod^ me!^r l^eroortritt. Sd^on

trenn fic^ jwei ^reunbe bie unfc^utbigften (Sachen erjäl^ten, fo ge^

fd£)iel^t bie^ geroöl^ntid^ in einem 2;Dne, "iia^ ber {^rembe in biefen

Reifen glaubt, e§ muffe im näc^ften 3Iugenb(icf ein .^anbgemenge

cor fxä) gelten. ÜDialeftcerfdiiebenl^eiten n^eift bie ^^anfprad^e g(eid^=

faQg auf unb man fann §iem(i(^ gut bie %an ber ß^abungegenben

(?0?pangn?e) Don benjenigen unterfd^eiben , meiere tiefer im Innern,

befonber» an ben 5'f»fle» ?oIo, Sjfue, S^inbo u. 91. m. mol^nen unb

bie Don ben ummol^nenben 9?egern at§ Cfd£)eba begeid^net merben.

%l§ ed^te Snfd^menfc^en enrid^tcn bie %an i^re ^Dörfer

immer mitten im bic^teften 2Ba(b, entfernt Don ben in jenen ©egen*

ben alletnigen 25erfef|r§ftra^en , ben fjfüffen; fie fmb unbel^ifftidf)

unb furd^tfam auf bem SBaffer, oerftel^en überl^aupt feine SanoeS

ju bauen, unb n>o fie genötfiigt finb bei il^ren 2Banberungen, ^ieg§=

unb ^agbjügen, einen etn?a§ breiteren 33ad^ ober %iü^ ju über=

fd^reiten, fo errid^ten fie in fel^r primittcer SBeife ^ylöffe, inbem fie

einige 8—12 gn^ lange ^olgpflöcfe jufammenbinben unb auf einem

fo(d^en gebredjlid^en ^ya^rjeug eingeln ober 5U 3»i^eien ba§ Söaffer

burdfifreujen. (Stn?a§ anber» oer^äü e§ fid^ fcf)on bei ben am @abun

»ro^nenben ?^an, bie irf) öfter§ in SanoeS fa^renb erblicfte; über=

l^aupt flnb bie na§c ben 5lnfiebe(nngcn ber äöei^en rcol^nenben %an

m<i)t meljr fo gan§ tijpifcf» unb urfprüngüd^, n?ie i^re 5?eriranbten

im ;5»nern, nddjt noc^ nie einen meinen Tlann gefefjen l^aben. So
gäl^ fte fonft an gemiffen (Sigentl^ümlic^feiten l^ängen, fo Derftef;en

fie fid^ bod^ auc§ ben Umftänben 5U accommobiren, fobalb fie einen

53ortl^ei( baburd^ erreidjen ju fönnen meinen.
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®ic jDörfer ber %an [inb fämmtüc^ |e§r gCeid^förmig unb

regelmäßig gebaut; fie beftei^en au§ jifei oft fef)r langen fc^malen

9iei!^cn üon ffetnen ^äu[ern, bie ol^ne ^W'ift^enraum bic§t neben

etnanber gebaut [inb
, fo ha^ bie SBonb be§ einen §ugleic^ bic

SBanb be§ 9Za(^barf)aufe§ bilbet. ^n ber 9J?itte be§ Dox\t§, ba§

alfo eigentlich nur au§ einer einzigen «Strafe befte^t, ftef)en gen?ö^n=

üä) einige größere glitten ober öffentliche fallen, in benen bie ^a*

laoer gefproc^en »erben.

hinter bcn Käufern finb Üieil^en oon Sananen gepflanjt, bic

\ia§ !Dorf Don bem SBatb trennen; benn man brau(f|t nur einige

(S(f)ritte au§ bem ®orfe l^inauSjutreten, fo befinbet man ficf) bereitä

mitten im Urmalb; oon biefem (enteren tt)irb nur fo üiet nieber«

gefi^Iagen unb abgebrannt, al§ genügt, bie fCeinen, elenben glitten

ju bauen, bie immer eine oierecfige ^orm ijobzn.

jDie SBünbe ber l^örfjfteng 6— 7 '^u^ l^ol^en ^äufcr bcjlcl^en

au§ einem j^acfjmerf Don bünnen (Stäben, ha§ mit Saumrinbe über*

becft ift ; bag 2)arf) beftef)t nur au§ großen unb feften blättern ober

Sagen oon (Srfjilf, bie burd^ quer barüber gelegte ©taugen feft»

gefjalten »erben. Üro^ be§ fo (eicf)ten 33aue§ ift ba§ (Sanje aber

fel^r feft unb regenbicf)t unb miberfte!^t jebem Sornabo, jenen äu^erj^

l^eftigen, oon ©eroitter begleiteten Drfanen, bie inä!^renb ber Siegen»

geit in genjiffer 9iegeünä§igfeit auftreten unb reinigcnb unb erfrifd^enb

bie fcf)tt}ü(e £reib:§aus(uft burc^faufen.

2)ie %an üerftel^en nicf)t jene feften 9)fatten §um '2)ac^be(fen

§u oerfertigen, mie bie £)!anbe= unb ©abunoölfer, nocf) and) merben

bie fc^onen langen 33{attftie(e ber Sambu = "ipalme (an ber Äüfte

l^äufig fä(fd^ücf) a(§ nnrflicf)er Sambu be^eirfinet) in Slnirenbung ge«

bra(i)t. 9}lit §i(fe biefer 25— 30 %n^ langen, ebenfo feften at§

e[aftifcf)en ißlattftiefe miffen befonberS einige Cfanbeftämme re(f)t ge=

fcf)macfDotIe, l^o^e unb geräumige §ütten ju errichten. 9?ebenbei fei

bemerft, baß in bem ganjen oon mir bereiften ©ebiet bie ^äufcr

immer oierecfig gebaut mürben, ben 9^unbbau fennt man nidf)t. 9?ur

einmal fa!^ ic^ bei einem Srupp Slbongo, bie fic§ für einige ä)?o=

nate an einem fifd^reicfjen ^^(a^e niebergelaffen ^tten, elenbe, §ö(f)ften§

üier %n^ ^o^t, runbe §ütten, mit einer tieinen Ceffnung am 33oben,

burcf) n?e(rf)e ein 3}?enfc^ nur auf bem ^a^d)t frie^enb in ba§
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innere gefangen fann, ba§ ^rimitiüfte, n?a§ ic^ je Don men[(f)ttc^en

SBol^nungen gefeiten ^bc.

jDa§ innere ber ?^anl§äufer ift bem 5leu|eren cntfprec^enb im

l^öcfiften @rabe cinfad^. (Sine «Stelle §nm (Srfjtafen, oft nur um

ein paar ^o^ t»om Grbboben ergaben, bic^t babei ba§ unDevmeib= ;

tirfie j^cuer, ein paar rol^ ou§ §0^5 gefc^ni^tc, fel^r niebrige Seffcl,
{

an ben 2Bänben Sogen , "^pfeife unb @en:>e!^re, ein paar xo^ gc=
I

arbeitete Äo(f)gei(f)irre, rceld^e bie ^an nicf)t einmal felbft oerfertigen,

fonbcrn Don umwol^nenben (Stämmen gegen getrorfnete§ j^Ieifc^ ein=

tanl'c^en, — ba§ ift fo jiemürf) %üt§ , n?a§ man in einer folc^en

§ütte finbet. j^^nfter tennt man natürlirf) nicf)t, bie fc^mate fteine

5^ür roirb immer gefrfitoffen ge!^a(ten, fo ha^ ber 'Staud) be§ en^ig

brennenben ^euer§ nur (angfam burd^ ffeine 9ti§en unb Ceffnungen

be§ Sac^eS unb ber Zi)iix entmeic^en fann ; bagu ba€ 9?au(^en be§

fc^meren jtabaf§ (£eiten§ ber bid^t jufammen gebriiiigten ^nfaffen

be§ §aufe§, \)a§ ^üeS gibt ber ^Itmofpl^ärc in einem fotc^en 9?eger=

j^aufe einen unbefc^reiblid^en haut goüt, ber noc^ erl^'cl^t mirb burd^

"i^aS Äodien oon ^ur 9?a^rung beftimmten fleifc^igen 2)?affen l^öc^fi

gmeifelfiafter §erfunft.

^a bie eingetnen {^amilien unb Dörfer ber ?^an in faft un=

unterbrodE)ener j^e^be fon?of)( unter firf|, ai§ mit ben ummol^neuben

(Stämmen liegen, fo fud^t man ben 3u9^n9 5" ben 35örfern mög« !

Iidf)ft 3u eric^n:»eren , um oor einem plö^tic^en Ueberfall gefi^ert ju

fein. 2lm (Sin= unb Hu§gang eine§ 2)orfe§ werben gemö^nlic^

gro§e 33äume über ben 2Beg gelegt, fornie aUerl^anb Sufc^merf unb i

(gc^tinggeiräd^fe angel^äuft, jmifdien benen fd^mafe, nur bem ®orf=

berco^ner fennbare ^^fabe gu ben Käufern führen; ftetlenn?eife fal^

id^ fogar eine l^ol^e ftarfe ^otgmanb etTirf)tet, bie nur eine ffeine Zl)üx

§um 'JlnSgang f)atte, fo ba§ nie eine größere ^njaf)! üon 'jperfonen

ju g(eirf)er Qtit in bo§ !2)orf einbringen fauu. ®ie burd^ ben

SBalb jum T)orf fü^renben 2Begc, fortieit fold^e überhaupt ej-iftiren,

ftnb frf)mat unb für ben (Europäer nid^t ju erfennen, an beibcn

(Seiten befinben [ic^ tiefe ^^aUgruben, bereu frfiroadie 2?ebecfung mit

3metgen unb Sfättern ber Uneingeweihte unmöglid^ unterfc^eibcn

fauu. 6» ift bafier bringenb notf)tt>enbig , ein fofd^e§ ^auborf nur

mit ortSfunbigen ^üf^rern ju betreten.
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2Iu§erbem ^at man ben 2BaIb um ba§ Dorf ^erum mit ^aijU

retd^en, ^'cc^ftenS jwei QoU au§ bem S3oben {)erDorragenben , oben

jugefpitjten |)o(§pft'öcfen gcfpidt, bie ben nacften ^ü§en ber 9?eger

anwerft gefährliche SBunben Derurfacf)en. (£§ mar mir man(f)ma(

fcmifc^, inie bringenb icf) üon meiner 33egleitung getoarnt rcurbe, aucf)

nirfjt einen gu§ breit Dom Dorgefcf)rie6enen SBege abjuineic^en , be*

fonber§ im |)inb(tc! auf biefe fpi^en §i3(§er; man fonnte [lä) nic^t

Dorfteilen, bap biefelben auf mit bicfen Seberfcf)u§en oerfefiene gü^e

feinen ©inbrucf mod^en. @ine foldie SBatboefte ber %an bietet bcnn

and) ben an unb für fid^ fef)r mac^famen ^Bemoi^nern einen guten

(Sc^u^ gegen unüev^offte Ueberfätte; e§ fommt aber aud) bei biefen

beuten feiten §ur Eroberung eine§ jt)orfe§, fonbern ber Ärieg beftel)t

meift nur in gegenfeitigen UeberfaCten fleinerer 3;rupp§ ober einselner

"ipcrfDnen, bie fic^ ber ^j^gb I)a(ber ober au§ irgenb meieren örün=

ben ttteiter Dom 35orfe entfernen, wobei bann Don ber gerabc mää)=

tigeren ^^artei alle ©egner, bie \\d) ni^t burd^ gluckt retten fönnen,

gelobtet unb aufgefreffen rcerben ; auf ©efangeuna^me unb SBerfaufen

il^rer ^einbc al§ gclaoen laffen fic^ bie ^^an nid^t ein. ©al^er

rül)rt benn aud) bie unglaubliche, oft bi§ §um SäcEierltc^en ge^enbc

%nxd)t ber übrigen DJegerftämme, bie fiel) burc^ eine feltene %^iQijtit

auszeichnen, Dor biefem Sannibalenoolt.

5)ie 2Bacf)famfeit unb ba§ 9)ti§trauen biefer gan ift auffallenb.

Sir niaren bei unferem )fftaxid) burd| ha§ gangebiet oft no^

ftunbenweit Don einem !l)orfe entfernt, aber bie ißemoliner mürben

burcf) i^re gal^Ireic^en Später fofort unterrid^tet unb lonnten fid^

einricf)ten; mix felbft fa^en 9?iemanb im 2BaIb unb glaubten un§

Dottig unbeobachtet. Unb ba§ e§ fo ift, ift and) n?ieber gut. (£in=

mal ^atte \d) mid) mit einem Strupp ^^anleuten auf einem etroaS

ungett)D^nIic^en 2Bege einem früher nie Don einem Europäer befud)ten

jDorfe unbeobachtet genäliert unb bie erf(i)ro(fenen unb aufgeregten

©ewo^ner griffen nad^ if)ren ©ercel^ren unb »oüten f^ie^en ; crft al§

fie in meinem '^ni)xtx einen i^nen befreunbeten Häuptling erfannten,

berul)igten fie fid|, mact)ten i§m aber S3orn?ürfe, "ta^ er fo plö^Iid^

erfc^ienen fei, bcnn e§ ^ättc leidet burd^ biefe§ 2J?i|Derftänbni^ ein

UnglücE gefc^el^en fönnen, ha^ für beibe Steile Dcr§ängni|DDlI ge=

iDcfcn märe.
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jDic 33cncibitng ber j^an i[l ungemein einfacf). 2)ie SRänncr

tragen nur ein furjeS Stücf ^'^"S "'" ^^^ Venben, n)e(ci^e§ Don il^nen

felbft unb 5tt)ar au§ S3aumrinbe oerfertigt »tiirb. jJ5tc »ei^c 9linbc

etne§ gemiffen 33aume§ inirb abgefc^ätt, einige Xage in 2Baffer ge=

legt unb baranf mit §i(fe großer fiötjcrner Klöppel, bie and) jum

?ocEern ber 9iinbc am ^ßaumftamm fetbft oerrcenbet merben, ptatt

unb meirf) gefc^tagen. jl)ie t^^fern ber ertt>eicf)ten 9tinbe ern?eitern

fi^ burd^ 't)a§ Sc^fagen, ol^ne fic£) Döflig Don einanber gn (ofen,

unb man erl^ält auf biefe 333eife eine 2Irt S^^Qr tt>e(d^e§ man mit

einer au§ 9?ot(}!^ol5 gewonnenen {^Üiffigfeit etira§ rot!^ färbt unb

bann trägt. 33ei mand^en {yamitien ber j^an, beren 2)örfer nidjt

§u weit Don ben mit ben Europäern t)erfef)renben 9?egerftämmen

liegen
, fielet man anä) fc^on ba§ f^öne ge(be SJiattengeug, melc^eg

bie £fanbe= unb Stfimbaleute an bie ^an oerfanfen, ja einige ältere

Häuptlinge, bie öfter§ mit ben genannten (Stämmen oerfe^ren, f)atten

bereits Don biefen etn)a§ 33aumroolIen5eug eingetaufc^t.

©ie Äteibung ber ^^rauen ift momögtid^ nocf) einfacfier unb

]^örf)ft fonberbar. 3)ie riicfrciärtige Partie be§ ^örperS tt)irb burd^

ein f(eine§ Slffenfett bebecft, ein fd^maleg (Stücf be§ criräl^nten 9fiin=

benjeugeS, oft and) nur ein paar 53Iätter, werben Dorn umgel^ängt,

fo ba§ bie Ruften unb ©rfienfel Döflig unbebedt bleiben. SErol?

biefer einfallen 2Irt unb SBeife, bie 53Iö^e §u bebecfen, ift boc^ ta^

©efül^t ber ©c^aml^aftigfeit bei ben ^an mel^r entmidett, al§ bei

ben anberen 9?egern ; benn mä^renb man bei ben (enteren bie Äin*

ber bi§ in ein jiemlid^ §o]^e§ 3I(ter l^inauf Döüig nacft l^erumlaufcn

Iä§t, waren bie Knaben unb 2)^äbd)en ber ^an im Alfter Don fünf,

fed)§ ^a^ren fd)on mit etmaS Äteibung oerfel^en. 2Iu^ finb bie

^anfrauen unb SD'iäbd^en j^rembcn gegenüber burc^auS nid^t fo ju*

bringüd^, wie e§ bei aüen anberen DJegerDötfern Sitte ift.

2Bie bie S^Zei^rgaf)! ber ÜJaturoöIter, Dermenben auc^ bie j^an,

befonberS bie j^i^auen, hü fonftiger 25emadf)(äffigung ber Xoilette,

gro^e (Sorgfalt auf bie Pflege be§ §auptl^aare§. Unb aud^

l^ierin unterfd^eiben fid^ bie ^^anfrauen Dortf)ei(l^aft Don einigen an=

beren DJegerftämmen, befonberS ben D!anbe=, 2Ipinfc^i= unb Dfota=

f^rauen. 3)eun wäl^renb bie te^teren — tout comme chez nous—
ba§ Scbürfui^ §aben, ber 9?atur burdE; ^bbition großer 9)?engen
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frember ©toffe ju §i(fe ju foinmen, fo ba^ oft bic abenteuerlid^ften

^rlfuren unb jToupe'g l^eroorgebrad)! tnerben, manchmal tt)irf(tci^ öon

erfcf)re(fenben 3)imenfionen , begnügen fid^ bie ^Janfraucn mit ber

(5cf)mücfung unb ^^erjterung if)re§ eigenen molligen ^aupf^aareS.

©eiüD^uücf) [ie^t man ring§ um ben Äopf l^erum furje bicfe 3öpfe

gebref)t, Don benen jeber etngelne mit bünnem 3J?ef[ingbraf)t um»

n^idelt unb mit @ta§perlen bel^ängt ift, unb groar fomo^t bei ?^auen,

a(§ an<i) bei ber jeunesse dor6e ber f^^an; gro^e blaue @Ia§perten,

bann aber auc^ ÄaurifdEinecfen werben üielfacf) in fi)mmetrif(f|en

9iei!^en am Äopf befeftigt, ebenfo mie man au§ beiben 2(rti!efn

©(fjutire bitbet, bie um ben Seib getragen irerben. Sine eigent^üm»

tf}üm(id)e §aartrarf)t mancfier ^^anfrauen befielet and) nod) barin,

ba§ man 'aa§' ^aav in gal^fCofen langen, bünnen Qö^itn auSjie^t

unb biefetben tt>irr um ben Äopf f)ängen Iä§t, lt>a§ biefen 9?egerinnen

ein äu^erft it>ilbe§ unb öermegene§ ''Infe^en öerleü^t. (Sine ä§n(i(f)C

^rifur, nur [d^öner unb regelmäßiger al§ |ier, beobachtete id^

übrigens auc^ bei ?5i^auen Dom (Senegal, ben öorre, bie man an

Dielen '^ßunften ber Söeftfüfte antrifft, mo i§re Scanner fiä) an bie

(Suropäer at§ .^äubler oerbingen.

Sättomiruugen auf 33ruft, %xmm unb 9lü(fen, ober rid§=

tiger 9?arben, bie in ^^oJ^ge Don ©infctjnitten in bie §aut entftel^en,

finb unter ben %an atlgemeiu gu finben, forcof)! bei 5D?ännern al§

bei grauen, oft Don munberbarer Sd^ön^eit ber 32i'^n"n9'? ^^^

gierücfiften unb regelmäßigften ^^^iguren, (Sterne, ^än§e 2C. fmb auf

ber §aut in ^f^ei^en ober fret§förmig eingefd^nitten , unb "ta man

außerorbenttic^ ftolj auf biefe JeibeSjieratI) ift, fo oerbietet fid^ Don

felbft ba§ fragen Don Ä(eibung§ftücfen , bie biefen S^eij DerbecEen

ttjürben. 3)a§ (Spitjfeiten ber 33orberää§nc ift g(eid)fatt§ atlgemetncr

©ebrauc^ bei beiben ®efcE)Ied)tern unb gilt al§ S^txht, §at oieüeid^t

«ud^ nodf) einen mdjx praftif^en Qntd.

^upfer= unb 5!}?ef fingfd^mudf ifi, »ic überaß, aud^ bei

ben %att red)t beliebt; bie ^^rauen tragen mit 53orüebe große, bidfe

unb frf)n)ere 9J?e)fingringe um bie Änörf)el; biefe S^tinge merben Don

t)cn ^an felbft Derfertigt, unb groar au§ ben im ©Ifenbeinl^anbel

eine §auptroIIe fpielenben 9?eptun§ (9)?effingb(ed^ in ?^orm Don

großen, runben '!)3fannen); ^rme unb {Ringer werben gleirf)fatl§ gern
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mit 5D?cfftngringen gefcfintüctt , bcfonber§ am jj^aitmen trägt man

Dtelfacf) einen unfbrmlirf) bidfen 9ting, nnb fe(bft bie ^^u^jeljen fmb

in biefer 2Beife ßerjiert.

!Da§ jnnge S>otf beiber ®efc^(ecf)ter pflegt ficf) bie 9?afenfd^eibe*

manb, fomie bie Cl^rtäppd^en ju burd^bof^ren, um .^ofjftäbc^en, bie

fünf bi§ fec^g ^oü ?änge erreirf)cn , einzufügen, ober and) tteinc

Siiuge Don ®Ia§per(en unb ä^n(id)en ^Dingen in bie fo entftanbenen

Deffuungen gu fteden. !j)iefe fel^r fouberbar au§f(f)auenben S3er=

gierungen merbcn aber nur bei befonberen ®e(egen()eiten, bei öffent=

lidCieu jTäujen unb anbercn ?uftbarfeiten getragen. 2)aä $8ebürfni§,

ben Körper ju f(f)mücfen nnb §u gefaflen, ift eben ein aÜgemeineg

nnb finbet ficf) felbft bei ben a(IerroI}eften, auf tieffter @ntmi(feluug§=

ftufe ftefienben ^^aturpöffern.

(Siner red^t eigent!^ümlicf)en 33egrü§ung§form bei ben ?^an

mu^ irf) noc^ ermäl^iten , nne ic^ fie originetter nirgeub§ gefunben

l^abc. SBenn ein ^^an dou einem längeren ^u§f(ugc in fein jDorf

gnrüdffommt , ober n?enn er hei feiner SBanbernng eine befreuubetc

gamitie befud^t, fo begrübt er bie in ber öffentlichen §atte be§

2)orfe§ ^albfreiSförmig ^erumft^euben ^-reunbe unb j^^reuubinuen ha^

burd^, ba^ er fidf) ber Ü^etl^e uad) ^ebem auf ben (Sd^oo§ fe^U; ber

fo ^egrü^te fd^fägt bann feine 5Irme um ben ^nfönmtting, umarmt

i^n alfo gemifferma^en t»on rürfit»ärt§. (S§ mad^te mir einen un=

gemein fomifc^en ©inbrucf, a(§ id^ im ^-anlanbe unb mit '^anbt'

gleitnng reifte, it>ic meine ?eute fid; fc^n^eigenb bem ^rei§ il^rer

©tamme§genoffen näl^erten, unb nun langfam unb feiertid^ in ber

erträ'^nten SBeife vorgingen. Sei ben übrigen Cgome^Semol^nern

erfolgt ba§ 53egrü^en in ber %xt, ba^ man firf) gegenfeitig bie

^änbe auf bie SdjuÜern fegt, ol^nc eine üoüftänbige Umarmung

au§änfü^ren, unb babei langfam mehrmals ba§ 2Bort: samba,

Samba ruft.

SBictmciberei ift natürlich, wie überaü, and) bei ben %an

in ©ebraud^. ^eber fanft fid^ fo oiet Söeiber, als er eben jal^fen

fann; at§ Kaufpreis bienen europäifd)e Sßaaren, befonberS ^ni(t»er,

©emel^re nnb ba§ fo n?ertF)üoüe ©atj, bei ben g'^mifien weiter im

Innern ancE) (Slfeiibeinjä^ne. 53on befonberen .«po^jeitsfeierüd^feiten

^be ic^ nichts bemerft, e§ merben f)'öd^ften§ Sänje anfgefül^rt, ma§
Senj, Stiääcii miä SBcftafrifa. 6
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eben bei iebeni 'änla^ gefc^iel^t unb trobei e§ §mar (ärmenb §uge]^t,

aber boc^ ntcf)t ?(ui§fd)reituiigen in ber SBeife Dorfommen, roie bei

benjenigen «Stämmen, ju benen ba§ einflu^reirfifte SioilifationSmittel

ber Europäer, ber 9?nm, bereits gelangt ift. jDie ^an fjaben fein

trgenbroie berau[d)enbe§ ©etränf, fte trinfen nur SBaffer, fel^r fetten

^atmiDcin, unb ber ifi im frifcfien 3"!'^'^"^ ""^ °^^^ 3"!'^^ geroiffer

©toffe DöIIig unfcf)äb(i^.

2)ie einzige ißefc^äftigung ber "^an ift Ärieg unb ^^gb.

^I^rc 33eroaffnung beftel^t je^t bereits §um großen Xl^eil au§ j^euer»

fteingeroe^ren , bie pon ben ^actoreien an ber Äüfte burc^ Saufd^

öon einem 33Dlf §um anberen ficf| bis tief in ba§ innere l^inein

verbreitet l^aben. ^ebermann, fctbft fleine 33nrf^en Don f)ö(^ften§

je^n ^affren, l^at fein ©eirel^r, baS beftänbig gelabeu l^erumgetragen

mirb. (Statt ber Zugeht terroenben fte fleine Stücfe Don (Sifen,

3D?effing, Tupfer, Steine :c. unb fte fjaben babei bie ©erool^nl^eit,

baS @en?el^r recE)t Doli §u laben, um einen l^eftigen ÄnaU !^erDDr§u=

bringen, wa§ i^nen ungemeine» 33ergnügen bereitet, ^c^ ^abt eine

DoHfommen berechtigte 2{ngft nie ganj Io§ werben !bnnen, menn

ein 9?eger in meiner 9?ä^e fein DoügepfropfteS ©etoefjr loSfd^ie^t;

UngtürfSfäüe burd^ Springen be§ ?aufeS fommen auc^ oft genug Dor.

(Sy ift fonberbar ju feigen, tnie alle 2Be(t in ben ganbbrfem

ftarf beiDaffnet uml^erläuft; deiner oerläßt feine glitte, ol^nc boS

@eroe!^r iititjunei^men
, fefbft ttjenn er nur im Sorfe fpajieren gel^t

ober fid^ ein paar S(f)ritte üon bemfelben entfernt, öroße unb

breite, fel^r ^itbfc^ gearbeitete 9J?effer, bie man an ber linfen Schulter

trägt, unb Speere ftnb gteid^faüS überaü in ©ebrauc^, bie prad^t*

Doüe gro§e 2irmbruft aber, fomie Sogen unb pfeife, ftnb fo §iem=

lid^ burd^ bie ^^euerrcaffen oerbrängt. 3)ie^ gi(t rcenigftenS i}on ben

am meiteften nac^ 2Beften oorgerücften ^yan ; bei ben mel^r im

Innern rcol^nenben fpielen Speere unb 3(rmbruft nocf) eine grope

9ioüe, mic aud§ bementfprerfienb Schübe, Don benen mir jireierlei

gönnen befannt geworben finb: bie an§ bicter ®(ep]^anteni^aut ge=

arbeiteten finb fnr§ unb breit, wäl^renb bie fe^r f^ön auS Sinfen

geflochtenen unb mit einem ftarfen i^otjeinfa^ oerfel^cnen Sd^ilbc

fünf Sc^u^ lang, aber fe^r f^mal finb; bie (enteren finb Don un=

gemein gefc^macfcoller unb eleganter 2{rbeit. ®ie Strmbruft ift gegen
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Dier %n^ fang, auS fe^r ^artem ^o(j gearbeitet unb l^äufig mit

red^t f|üb)c^eu (Scf)ni^ereieu oerfel^eii; bie Se^ne berfc(6en ift fo

fd^irierig ju [panneii, ba§ bie jja« ^äiibe unb j^ü^e baju benü(jeii;

!j)uci^aiHu gibt banoit eine jiemü^ richtige 5tbbi(bung.

jl)ic juni (Srtegen kleinerer Jfjiere beiiuljten 'i|>fei(e finb bie-

fetben iric bei ben 3lbongo, b. 1^. ein ungemein einfarfier fteiner

^ogcn, mit rcetc^em ftarf cergiftete ^^feite auf id)v bebeutenbe

8trerfen unb mit großer (2icf)erf)eit gefcfioffen iperben tonnen. 2)a§

'^^feitgift ift an§erorbent(irf) fdineK roirffam unb rcirb Don einer Siane

geironnen. jDiefe gro^e unb bicfe (ScEjüngpflange l^at eine 5—

6

3olI fange, cijfinbrifc^e, fd^otenartige ^yruc^t ; öffnet man biefe ^üüe,

fo fielet man bie %xnd)t angefüllt mit langen, j^aarbiinnen, »reiben,

feibegtänjenben ?^äben, §n.nfc^en welchen bie fteinen linfenartigen

(Samenförner liegen. 3)iefe merben forgfäüig l^erauSgetefen , mit

einigen S^ropfcn 2Baffer auf einem (Stein §n einer fiebrigen Tla\\t

gerrieben, womit man bann bie ^feitfpi^en beftreic^t. ^>f)9fioIogifci^c

33erfnd^e, bie in '!pari§ mit biefem "i|3flan§engift an fteinen 2:!^ieren

gemarf)t morben finb, !^aben ergeben, ba^ burd^ biefe (^ubftanj bie

f^-itnctionen ber ^tl^mungSorgane unterbrorf^en rcerben, ba§ atfo eine

%xt @rfticfung§tob eintritt. ®ie %an behaupteten, ein 9J?itte[ gu

l^aben, um SDJenfrfjen, bie mit biefem (S^ift oerirunbet morben finb,

gn retten, aber ic^ fonnte nid^t erfal^ren, rcorin bie^ beftei^t,

SBie bei ben 5(bongo, "btn 5lfelle unb anberen eigentüd^en

33ufd^Dö(fern, merben aud^ bei ben %an gro§e 9^e^e gur ^agb Der»

menbet; biefetben »erben im 2BaIb l^albfreiSförmig auSgefpannt unb

ta^ 2Bi(b Don einer (Seite !^er l^ineingetriebeu , itio e§ bann leicht

mit (Specren erlegt irerben fann. 2)ie 9?e§e finb gro§maf(i)ig unb

merben au§ einem öinbfaben geftricEt, ben man auf fel^r gefd^icftc

Söeife au§ "ij^ftanäenfafern barsuftellen oerfte^t. (Fallgruben, fomie

jmifcfien S3äumen aufgel}ängte ^-aüfpeere, bie mit am 33oben Iaufen=

ben (Stricfen in 33erbinbung ftel^en, rcerben ebenfalls §ur 2lnmenbung

gebrad)t, befonberS gurCSrlegung Don rcitben (Scfjireinen, be§ l^äufig

Dorfommenben 'i|>infcIoIjrfd^ireine§.

!l)a§ Sanb ift reic^ an 2Bi(b; au^er (Sd^roeincn finben ftd^

l^äufig 3tnti(open, jal^lreirfie 5(rten oon 'Riffen, ®tac^e(fd^n?cine, Seiger*

fa^en, n?i(be 9iinber unb ftctienrceife finb au^ ?coparben unb (S(e=
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p^nten rerf)t l^äuftg, »rä^renb im Cgotreftrom ba§ j^di^pferb überall

angutreffen ift unb ber 2Ranga (9J?anatii§, ein 6—8 gu^ lange»

2Bafferi'äugct{)ier) jtt'ar in bem bra(fii'cf)en Untertauf be§ {^tuffe^ ^ov

fierri'c^enb fic^ finbet, bocE) auc^ nod) oberhalb ber ä^iünbung be§

9tembo 9?gunie, alfo mel^r al§ breißig beutfrfje Mtiltn com 9Jteerc

entfernt, üon mir beobac{)tet rourbc.

%üt§, tt?a§ nur einigermaßen an tyfeifd^ erinnert, n?irb Dön ben

gan gegeffen, Dom 9?ebenmenfcf)en an abwärts bi§ §u ben Stmeifen

unb STermiten, rcäfirenb anbere 9?egerftämme in biefer 9ii(f|tung

etroa» irä^lerii^er fmb. <Bo fanben e§ meine ©abunneger, bic mi(^

a(§ 3)iener unb 2)o(metfcE)er becjleiteten, gang barbarifd^ Don (Seiten

ber %an, Sermiten unb ^rofcfie §u oergebren unb fie l^ielten fic^ für

bebeutenb !t)öf)er ftef)enb , Jra§ fie mir auc^ noci) bamit §u beroeifen

fud^ten, baß, irä^renb bei aüen Siegern 5Iffen ol^ne SluSnal^me gern

gegeffen werben, bie ©abunefer ben "ipaDian cerfc^mäl^en ; id) erinnere

mic^ noc^ re^t vooi)l, al§ mir eines STageS bei ^-feifctimanger auf

bie ^agb gingen unb nur einige "Jl^aciane erlegt irurben, baß meine

2Jfpungn?e=^ Begleitung ficf) mit trocfenen 33ananen unb 9!Jianiof be=

gnügtr unb ba§ erlegte SBilb ben „58ufd)negern" überüeß.

f5ef)ben unb (Streitigkeiten fon?o^I untereinanber al§ aud^ mit

ben umwo^nenben (Stämmen l^aben bie '^san beftänbig unb bie ein*

§ige 2;age§befrf)äftigung ber 9}?änner beftef)t barin, fic^ in ber offeuts

licfien ^atle be§ 2)orfe§ ju cerfammeln unb bie eben burc{)gefü!^rten

ober beabficf)tigten Kriege nac^ allen 9?icf)tungen gu biscuttren. Sie

finb cjraufam im Kriege; ^iegSgefangene merben immer getöbtet

unb aufgefreffen , mä^renb anbere (Stämme biefelben getröl^nlic^ ai§

(Sclaoen cerfaufen, unb biefe (Sitte ber "^an i)at fie benn and) fo

ungemein in 33erruf gebracf)t bei ben übrigen 9'iegern.

SBäl^renb alfo bie iDtänner il^re ^^it entmeber im 9Balb ober

im -ßalaDerljauS Derbringen, ift e§ 2{nfgabe ber ^yrauen, bie "iplan»

tagen ju beforgen unb überf)aupt %üt§, ma» jum Seben nötl^ig ift,

l^erjuricfiten. ©eroö^nlirf) befi^t jebeä ÜDorf an irgenb einer (Stelle

im 2Balb eine 2lrt ^^lantage, b. f). man ^at ein paar ißäume

gefällt unb ba§ Unterljolj abgebrannt, unb bort merben Don ben

grauen 33ananenbäume unb ÜJianiof cuttiDirt. 53on 9?eiämitteln

rcirb Sabacf Dern:'enbet, ber fic^ nicf)t fo feiten milb n:«ad^fenb in ben
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i©ä(bevn finbet. 3)a§ ^latt ift, gut getrocfiiet, au§erorbent(ic^ fein unb

jart, bie Cuafität be^3 Sabacfä ift iebeiifaüS eine )'e^r gute, nur ift er,

njo^t infolge ber ro^eu ^DJauier, benfefbcn ju präparireu, ungemein

fc^roer; id^ \ai) junge Surfd^en, bie ba§ Slauc^en nod^ nid)t geinöl^nt

rcaren, in Krämpfe faüen. SRan raurf)t entmeber au§ fleinen ij'oU

Jemen unb tl^önernen pfeifen, ober and), n?ie bei anberen (Stämmen,

burrf) ein 5— 6 %u^ lange» ^ol^x, reojn man geipö^nlicf) bie gro^e

birfe 33(attrippe eine§ ^anancn6(atte§ Derwenbet. Xa§ §anfrauc^en

(?iamba bei beu 9?egern genannt, ^afc^ifc^) t)ericf)mä^en bie

%an unb baburd^ jeic^nen fie ftc§ |e§r tort^eit^aft por ben um=

rool^nenben 9?egevftämmen au§, "bei benen biefe Unfitte aügemein

Derbreitet ift.

2ßa§ bie (Sntroirfehtng ber ^nbnf^rie betrifft, fo ftel^t bie^

felbe bei ben ^yan infofern auf einer etma» polieren Stufe, n:»ie bei

ben übrigen 9?egern, ai§> e§ bei i^ncn red^t tüchtige Sc^miebe gibt.

2)ie großen unb feltfam geformten 9)?effer, Speere, 5tej:te :c. fmb

Don De\d^ä(tnißmä§ig fel^r guter Arbeit unb mit gefrf)macfDoUen 35er=

jierungen oerfel^en. ÜDic %an- in ber 9?äf}e ber Äüfte erf)a(ten fe^t

ba§ ©ifen au§ ben i^actoreien geliefert, bie weiter im Innern mof}=

nenben aber ttliffen baffe(be au§ einem überall maffenl}aft Dorfom*

menben tl^onigen 53rauneifenftein j^erjuftetten ; auc^ befi^^en fie einen

feüfam, aber fiunreic^ geformten 53(afeba(g, foirie einen merfmürbigen

eifcrnen 5lmbo§ §ur 5?earbeitung ber 9)tefferfnngen. '^a ic^ n?ar er*

ftaunt, bei beuten, bie noc^ nie mit Europäern in 33erül^rung ge=

fommen rcaren, ^oljfol^Ie beim (Sifenfrfimetjen oermenbet ju fe^en,

bie fie au§ einem l^arten ^0(5 berart barjufteüen roiffen, ba^ fie

Keine 9}?ei(er errid)ten, bie au^en mit ®rbe bebecft finb, fo ba| ba§

angejünbete ^dI§ im 3""ern oerfol;(t. 2Bie bei geroiffcn anberen

9?aturDD[fern [tel^t aurf) bei ben %an ba§ Sd^miebel^anbn?erf in

f)ol^em 3tnfe§en; gen?D{}n(i^ gibt e§ in einer j^amilie, b. i. in einem

Gomptej' Don mehreren jDörfern, nur einen Srf)mieb, ber in ber

Üiegef aud^ g(eidj5eitig ber '^^riefter ober ^DJebijinmann ift.

2Rertoürbigern?eife fanb ict) bei einigen 9?egerftämmen, n?ie bei

ben ©atloa, ^ninga u. %. m., bie nichts Don ber Bearbeitung be§

®ifen§ Derfte!^cn, in bereu ^yetifc^^äufern unter atlerf)anb anberen

©egenftäuben au^ einen 5?(afeba(g ber %an Rängen , ber i^nen ein
'
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öerel^ritiig§n)ürbtge§ ©ebtib §u fein fd^ien, unb ben ju faufen mir

oielfac^ obgei(f)tagen it»urbe.

53on anbeten ©rjeugniffen ber ^nft unb ^nbuftrte bei ben

f^^an 6eo6a(i)tete icE) l^äufig \ei)x !f)ü6fcf) au§ §0(5, Änocf)en ober @Ifen=

bein gefcf)ni§te Söffet, ferner bie ern?äl^nten l^übfcf) Derjierteu großen

unb fcf)öncn ?lrmbrüfte; Don S^hififinftrumenten mar mir befonberS

eine f^orm auffaHenb, befteljenb au§ einem ungefäl^r Dier ?^u^ langen

(SdE)aft, mit oier au§ einer bünnen ?iane oerfertigten Saiten unb

einer al§ Slefonang bienenben ©alabaffe. §arfen, mie fie bei ben

meiften übrigen DgDme=33en3Df)nern oft fel^r l^übfcJ) gearbeitet Dor=

fommen, fon?ie bie großen unb ffeinen ^Jrommefn, Zam=Zam, fanb

lä) bei ben ^-an nicf)t Dor. 'üud) oerfte^en fie nichts Don ber

2:bpferei, bie id) fonft, menn auc^ in etmag primitiüem ^uftanb, bei

ben meiften ©tämmen entrcirfett fanb; bie not^menbigen ^od)'

gef(f)irre fuc^en bie %an bei i^ren 9?a(f)barn gegen getrotfneteg 2öilb

einjutaufcfien.

(Sin birecter §anbe(§Derf ei)r ber ?^an mit ben ©j^opäern

beftel^t nur in @abun, rvo manc^m'al ein 21rupp biefer Seute Dom

domo ober 9?embo l^erabfommt, um ©(fenbein §u oerfaufen; aber

aud^ ba brängt firf) immer ein @>abunefe a(§ ißermittfer bajmifcfien.

2t(§ tüd^tige ^äger finb bie j^an für bie (Sntmicfeüing be§ §anbet§

gctt)i^ oon S3ortl^eiI, aber bie eigent(ic^e ÄüftenbeDöIferung fud(|t bie=

fetben fo menig mie moglid^ auffommen §u (äffen,

2)ie n.nd}ttgften europäifcfien 2(rtifel für bie ^^an fmb: ^utoer

unb ©eme^re, 9)ieffing unb Tupfer unb ®alg. S)a§ le^tere fpieft

überl^aupt in ben üou mir befu(|ten ©egenben eine an^erorbentücf)

gro^e Stoüe. 2)a§ Sebürfni^ barnac^ ift allgemein, (Steinfatg aber

gibt e§ nirgenbS. ®er 2Bert^ be§ (SafgeS fteigt üon ber ^üfte nad^

bem ^nnern ju in gan§ gerca(ttgen -Proportionen. 2lu ben äu^erften

Don mir erreidjten ^^unften, mo nie (Suropäer maren unb anwerft

fetten (StmaS öon ben europäifrf)en S^aufcfiartifeln l^infommt, fud^tc

man fic^ baburd^ jn f)e(fen, ba^ man au§ einer in fnmpfigen

©egenben mac^fenben '^^flanje Satg barfteftte, inbem man biefelbe

öerbrannte unb bie 5lfrf|e auslaugte ; ba§ 'iprobuct mar ein ungemein

übeWed^enbe» unb fd^led^t fc^mecfenbeS ©alg, mit bem ficE) biefe

©tämme begnügen mußten.
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3?engtöfe 3ln[cf)auungeu ftnb bei ben '^an nur in unter»

georbnetem ®rabe ju finben, e§ gibt bei il^nen burd^au§ nic^t einen

fo intenfiD entmicfetten (5etici§mu§ mie bei ben Cfanbe= unb 'SIbumas

9?egern , ober mic bei ben im Stromgebiet be§ Gongo mol^nenben
\

Stämmen. (S§ geigt fid^ tt)ie bei ben meiften 9?egern eine rein

fafobämoitiftifc^e SBeftanfd^annng
;

fie [teilen fidf) ein böfe§ 2ße[en,

einen ^Jenfct oor, ber alle§ Unl^eil, ma§ auf (Srben paffirt, an*

ricEitct, unb ben fte bnrd^ eigeutl^ümticfie ©efäiige anrufen, ju bei'änf*

tigen ober ju certreiben fnrfjen. 53ei biefen (Zeremonien ift einer ber

Gl^orfüf;rer, ber auf einem tteinen 'ijo^kn (älepl^antenjal^n fc^auerlid^

flingenbe 2;öne j^eroorgubringen wtx^, unb ba§ 53o(f n^ieber^oft bic

Dorgefungenen 2Borte. (£§ gibt and) eine 5trt "ij^riefter ober 9}?ebt5in=

männer, bie bei Äranf^eiten l^elfen muffen unb aud) fonft (Sinflu^

befi^^en, aber bod^ nid}t in bem SKa^c, mie bie Cganga bei ben

Dfanbe=?euten. %u6) ber ftrenge Unterfd^ieb §roifc^cn 2)tebi§iumann

unb .^äuptüng, alfo geroifferma^en gmifc^en it»ettüdjer unb geiflüci^er 1

iDtad^t, ejnftirt bei ben "^an nid^t; ber S^ef eineS 3)orfe§ ober eineS '

ßomp(ej-e§ öon Dörfern (?^amiUe) ift gteirfigeitig ber Cganga, atfo

ein ^riefterfbnig. ^ntereffant war mir bei biefem 33o(f bie bereits
,

ermäf)nte Xl^atfarfie, ba§ baS (Srfimiebel^anbnierf gercifferma^en ein
j

l^ciügeg ift unb ba§ nur ben .^änptüngen bie ^ulfül^rung biefer

Äunft geftattet ift, eine (Srfc^einung, bie fidf) übrigens and) bei 9'?atur«=

Dölfern anberer ©egenben in analoger %Qxm mieberfinbet.

3lud^ j^ouen genießen gumeiten a{§ 3^"^fi^i"»2" einiges %ns I

fe'^en unb in einem üon mir befnrf)ten 3)orfe nhtt ein jungeS SBeib,

ba§ g(eid^5eitig a(§ oorjügtid^e jtängerin allgemein bemunbert n>urbe, I

einen fef)r energifd^en (£influ§ auS. (SS mürbe bei meiner ^nfunft

bafetbft mir §u (S!^ren ein großer %an^ anfgefül^rt unb bie auf baS

^l^l^antaftifdEifte aufgepu^te 3<3i'^2i^i" probncirte fiel) ba in ^öd)\t

origineller, burdl)anS md)i unfc^öner SBeife. 'Der laute Beifall ber

umftel^enbeu ^an unb bie gal^treidlien ©efc^enfe, bie il^r üon aßen

Seiten jnfloffen, fpornte benn and^ bie ^iinftlerin ju ben IjcdEiften

?eiftnngen an. 2)iefe @efdl)enfe beftanben meift an§ Tupfer» unb

9}?effingringen, bie fid^ bie Seute Don ben {Ringern, SIrmen, Seinen

ober ^iijm nal^men unb ber j£än§erin mit einigen paffenben, fc^erj^

l^aften Sßorten üben:eidl)ten
;

\a (Sinige üon meiner ^fli'begleitung, bie
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fold^c ®d)mucfgcgenftänbe nirf)t mit firf) Ratten, entlubcn il^rc &ttDti)xt

uitb Dere!^rten ber ^^uberiii bie bartu entladene 'ißutDerfabung,

tDäd)t and) mit großem ^anf angenommen unb [orgfäUig, bamit ja

fein Äörncf)en biefer foftbaren (Subftanj üerloren ging, aufbetüol^rt

mürbe. %i§ nun bie (Sfftafe ber ^Jänjerin if)ren ^ö^epunft erreid^t

l^atte, fprang biefe(6e plöi^lid) unter bie erfd}rocfenen unb Devftnmmten

3ufcE)auer, §og einen jungen 9J?anu au§ bem Greife berfelScn l^erDor,

\ berührte i^n.mit ben ^änben an Äopf unb SBruft, führte il^n mel^r»

ma(§ im Greife {)erum, furj übte il^re ^^u^^^'^^'^ft a" bemfelben

au§. %i§> [ie if|n bann »ieber (oStie^, erfcfjott aüfeitig lauter Beifall.

,
2Bie man fpäter berirf)tete, bebeutet biefe Seremouie, ba§ ber fo

anSgejei^nete ^OJann ber @rfte unter ben 2)or[bemoI§nern fein mirb,

ber einen 9}?en[d)en tobtet! 2)iefer junge SiJtann ^atte benn oud^

nici)t§ (Sitigere§ gu t'i)un, al§ am näci)ften %aQ in bie 5ö5ä(ber §u

gelten, um bafetbft jagenben ober arbeitenben -JJegern eine§ anberen

(Stammes aufjutauern unb einen baoon nieberjufc^ie^en , tüa§ er

benn aud^ ju feinem unb ber 3^"^^*^"^ 9tu!^me am britten S^age

ausgeführt ^t.

Spange unb ©efängc lieben bie %an überhaupt fe!^r, unb jebe

(^e[egen!^eit tt>irb baju benu^t, irgenb ein größeres ^alaoer, ein

I

gelungener ^agbjug, eine glücflicf) ausgegangene ?^e!§be, baS i8e=.

I fc^neibungSfeft ber Knaben u. %. m. '2lud^ 3?ermummungen fommen

I bei biefen Spangen cor unb ein Srupp üon j^an, ber micf) einmot

im Dfanbe^Janb auffud^te, fül^rte jum großen ©dfirecf ber feigen

ißemol^ner biefeS ©ebieteS eine 9?eil^e üon fdfiauerHd^en Stangen

auf, bei benen fic^ ein SUJann burc^ Umf)ängen Don Siüc^ern unb

9)Jatten in alle möglichen milben S^l^iere oerrcanbelte unb unter

bem ^ubetgebrütt feiner ?anbSleute anwerft groteSfe 53emegungen

ausführte.

^n birecteu 5Be§ie!^ungen mit ben religiöfen (menn man biefeS

SBort anmenben barf) 5lnfrf)auungen biefeS 33o(fe§ fd^eint mir nun

aud§ bie- ©itte gu [teilen, burd^ loetdEie ftd^ bie %an fo allgemein

gcfürd^tet gemadfjt l^aben unb tüoburct) fie fid^ andf) oon allen übrigen

^yjegevftammen in iizn ®abun= unb Dgon}e=?änberu unterfc^eiben,

ber (SaunibaliSmuS. 2l(S 3)ud^ail(u'S erfte 53erirf)te über

bie %an naä) (Suropa famen, §tt)cifelte n^ol;! 9)?and^er an ber ®(aub=



Die 3^011, ein 'SfnlfirmiopljagciiüofR. 89

iDürbigfeit biefer ?D?ittl^ei(ungen unb in ber Zi)at fiiib bie 33efcf)rei=

bungen biefe§ 9?eifenben Don Sanb unb Renten in nianrfien ^^ällen

ju p^antaftifc^ unb nur ju fe^r auf ©ffect bered)net. 5(nbererfeit§

»areu bic l^eftigen Eingriffe, bie man bic[cm 5D?aiine in§ ®e[tc^t

fc^teuberte, im ©ro^cn unb @an§en tcöig ungererf)tfertigt. 2)ie '\^an

ftnb big auf ben f)eutigen Zaq 2(nt^ropop^agen, »renn man in i^rcn

2)örfern au^ feine {^feifc^evUiben , in benen g}?enf^enf(eifd) oertauft

rcirb, finbet. Ueberfiaupt ift e§ ja burc^aug nirf)t 9?ege(, biefer

Unfitte jn ^ulbigen, fonbern nur bei befonberen ^^eierücfifeiten , bei

Siegeäfeften :c. fommt e§ Dor, ba^ bie gefangenen ober getöbtetcn

^einbe aufgefreffen werben. !J)iefe £)rgien finben and) nic^t öffentüd^

a(§ etn?a§ 5t(Itägli^e§ ftott unb ebenfomenig laffen fie ^jrembe baju.

Sic fügten felbft, ba^ fie @ttt)a§ t^un, ma§ fie in ben klugen ber

anberen 9?eger l^erabfe^^t, unb üben biefe Unfitte nur im 3?erborgenen

unb ganj unter fic^ au§. (5§ ift burc^auS nid^t 9??ange( an 9?al^*

rung, rcefc^er bie ^an jn biefem gräulichen @ebraud^ Derantaffen

fönnte, fonbern icE| fann e§ nur i^rer 2Butl^ unb ber granfameu

?uft, il^re {^einbe fo ooUftänbig al§ möQÜd) ju oernic^ten, jufci^reiben.

!J)ic fdireargen §änb(er am öabun unb Cgome, bie tief in bie

SBätber ^ineinjie^en, um oou ben gan öummi unb ©Ifenbein ein»

§ui)anbe(n, er§ä^(ten mir freiüc^ noc^ eine 2)?enge fd)auber^after

2)etai(§, bie bei biefen ^eften oorfommen foüen unb Wß[j[ and) Dor*

fommen mögen, ja oon allen «Seiten oerfirfierte man mirf), ba^ bie

einzelnen ^^an^g^amiüen il^rc ^Jobten untereinanber oerbanbefn, um

fie jn effen ! ^c^ t)aU mieber^ott %an barüber interpetlirt, fie gaben

mir barauf feine beftimmte Slntniort, maren überhaupt unangenehm

berührt, wenn iä) ba§ ©apitef 2)?enfc^enfleifc^ aufbracf)te. ®§ rcirb

überf)aupt in biefem (äebrauc^ Derfrf)iebene 5(bftufungen geben : bic

%an, wddjt Derl^ättni^mä^ig nal^e ber Äüfte mo^nen, fogar manc§=

mal mit (Europäern in birecten 33erfef)r treten, merben biefer gräu=

liefen Unfitte oief n?eniger l^ulbigcn, al§ biejeiiigen ©lieber biefe»

großen 33olfe§, n?eld}e norf) tief brin in if)ren Sß5älbern fterfen unb

ju benen oielleic^t noc^ gar nic^t einmal iia§ @erücf)t Don ber

@j:iften§ weißer 2)?enf(^eii gefommen ift. §ier mögen nodf» jene

graufigen 9)Zenfcf)enfcl)lä^tereien oorlommen, bie Don ben glaub«
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tüürbigften ^letfenbeu au§ allen benienigen Xijäkn unferer ®rbe

gefd)itbert rcerben, it>o 3Iiitl^ropopI^agte überl^aupt in ©ebrauc^ ift.

jDer GanntbatiönniS ift eine @igentf)ümnrf)feit ber %an unb

bcr mit i§nen Devinanbten ^Ukx , meber nörbtic^ nod) fübüd) Don

bem S3erbreitung§gebiet biefe§ ^o(fe§ l^at man firfiere D'Jad^rid^tcn

üon einer ä!^nlic§en (£rfcf)einung, unb nur im fernen C/ften, bei ben

9}?onbuttu unb Ü^jam^^^^jam , Ijat (Sd^tr»einf urtf) analoge 5Ber=

l^ältniffe getroffen.

2)ie ©c^ilberungen, tt»elrf)e biefer 9ieifenbe oon feinen 3lnt^ropo=

p]^agen=(Stämmen gibt, paffen fo DoÜftänbig auf bie oon mir bc=

fu(f)ten "^an, ba§ man tt!D^l annel^men fann, e§ e^-iftire im äqua=

toriaten Zl^tik 5lfrifa§ eine Don Dften nac^ 2Beften firf) erftrecfenbc

3one üon bem 9?amen nac^ t)erfrf)iebenen
, fonft aber untereinanber

»erlaubten ©tämmen, bie fämmt(td^ 2(nt!^rDpop!^agen finb unb fic^

burd^ biefe foraie eine 9fteif)C anbcrer gemeinfamer ©genfifiaften auf

ba§ 58eftimmtefte. Don allen übrigen, nörbtid) unb füblicf) mol^nenben

DJegerftämmen unterfcfjeiben, Stuf feiner abenteuerUcf)en 9?eife ben

©ongo abiüärtS ^t übrigeng (Stanley gteic{)fall§ Slntl^ropop^gen«

©tämme gefunben, bie bann nial^rfcf)eintid^ al§ ba§ nermittelnbe

Sinbegüeb ber in Söeftafrifa n^o^nenben gan mit ben Don (Scf|n)ein =

furtl^ juerft auSfü^rücfier ge[rf)i(berten Syjonbuttu unb 9'Jiam=9'Jjam

be§ £)ften§ §u betracfjten finb. 2)ie Sle^u(ic§!eit ber bei (Sc^n)ein =

f urt^ abgebitbeten ^^jam^^^jam mit meinen ?^an=?euten ift gerabeju

auffallenb; bie formen ber 2Baffen, überl^aupt bie ganje 5lrt unb

SBeife ber (Sifenbereitung , mie fie (2 cf;meinfurt]§ fc^itbert, pa^t

ou(i) auf bie %an ; eine gange 9?ei^e 5XnaIogieeu fie^e fid^ nod) auf=

gälten, fo ba§ voo'iji in biefem %aüt an ben intimen Segiel^ungen

biefer Derfcf)ieben benannten Stämme untereinanber nicE|t me!^r ge*

gtoeifelt rcerben fann.

2Ba§ bie poütifc^en 33erf)ä(tniffe ber ^an betrifft, fo

trennen firf) biefetben, foroeit icf) ipenigftenS ^ieroon ^enntni^ erlangen

tonnte, in gmci gro^e ^auptgrnppen : bie am £fue, einem ünfen

9^ebenflu§ be§ Dgome (müubet unter 12'^ ö. ?. D. ©reenw.), unb

am (infen Ufer be§ Dgoire (oberhalb be§ Dfanbc=?anbe§) mol^nenben,

indufiüe einiger {^amiüen am rechten Ufer biefe§ ?^Iuffe§, beäeic^nen

fic^ al§ SDJate-gan, njä^renb bie %an am ©abun (äl^pangrcc) , am
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9?emboe, ©omo 2C. unter beni 9?amcn 9??6ele=^an §ufammciigefa§t

Jrerben. !j)ieie gmei großen (Gruppen tl^ei(eii [ici^ nun iricber in

gal^h-eid^c {jamiUcn, Don bcncn jebe a^ mel^reren !l)örfern ju beftel^cu

pflegt. 3ebe ^^amilic l^at einen Gl^ef; Don irgenb einem befonberä

ntäd^tigen unb einf(u^veicf)en Häuptling ober Äönig, mie c§ 5. SQ.

Äönig ü)hin|a bei bcn 3}?onbuttu n^ar, ober roie e§ ber SD'Juata

^amoo md) l^eute i\t, fonnte id) nirgeub§ etn?a§ erfal^ren. !l)a§ (

gange gvo^e 33o(f ift in ftaatüc^er 2(nf(ö)'ung begriffen, iebenfaQS

infolge ber SBanberungen, bie feit ^al^rjel^nten anbauern unb eine
!

fe§§afte 9?egierung nidjt auffommen taffen. Stber bie Kriege ber

%an erftrecfen ficf) nicf)t bto^ auf bie ummol^nenben 9?egero'ü(fer,

aud^ bie Derfrf)iebenen (5fin=S'"ni^ie'i fe^c'^ '» beftänbiger (5ei»^l'<^aft

unter fid^, unb blutige 'geloben, oft um ber geringften ^(einigfeiten

»rillen, gel^ören jur Xagesorbnung. (^J^ei^'df) finb e§ nic^t <2c^(ac^ten

tu unferem (Sinne, bie biefe 2tnte. auSfül^ren; ber ^ieg beftel^t

gunäc^ft nur barin, ba§ eine ^'^miüe ber aubereu metben (ä^t, an§

bem unb bem ©ruube märe dou fieute an j^eiubfc^aft §n?ifc^en

beiben jTl^eiten unb je^jt fommt e§ uur barauf an, ba§ jcbc '5ßartei

einjetne ^^erfonen ber (äegner, bie ficf) ber '^a^h n?egen ober auB

irgenb einem anberen %nla^ entfernt dou i§rem 2Bof)nfi^ im 2BaIbe

auff)a(ten, abzufangen unb §u tobten fucf)t. 2leu§erft feiten fommt

e§ Dor, ba^ jmei größere Trupps Sieger firf) einanber gegenüber^

ftel^eu unb fämpfen, unb menn e§ gefd^iel^t, fo l^at ber ^ampf ein

©rtbe, fobalb eine ober mel^rere ^erfoneu fampfunfä^ig gemad^t

JDorbeu ftnb. '2)ie gefd^äbigte ^Wtei ffüd^tet bann ei(igft in il^re

2öä(ber unb befeftigten Crtfcfiafteu, um eine ©efegenl^eit jur 9?eDanrf)e

abguraarten.

2Bie bereits bemerft, finb bie ^^an in ununterbrocf)ener 53es

megung ; c§ brängt fidf) biefeS 3?otf au§ bem Cften immer meiter

n?eftirärt§ giel^enb gtrifd^eu bie fe^§afte 53.eDö(fernng ber fyüiffe £)gon?e,

@abun, 5Dfuuba, 5[Ruui :c. ein. jDa§ ©erüd^t Don einem großen

Sßaffer, Don ben Dielen meinen 2)?änuern, wddjt europäifcfie SBaareu,

befonberg 'j.^ulDer unb (^emel^re, bringen, ift bereite tief in ba§

innere eiugebrungen , unb um mit ben Europäern fetbft ju Der=

!e!^reu unb bie erfef)nten ©üter uid^t erft auf großen Ummegen ju

befommen, riicfen bie %an unroiberfteliüc^ weiter unb il^re 33orpofteu
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l^aben bereits ba§ 9)?eer erreicf)t, fo ha'^ [ic^ im ?aufe ber näc^ften

ÜDecennicn SBeränberungen in ben 33eDö(ferung§öer^(tnif[en bicfe§

2;^eite§ üon 2Beft=^frifa ergeben merben, beren Sebeutung fieutc

no^ frfimer gu ermeffen ifi. Ueberall aber, rco %an auftreten,

brängen [ie gemnitfam bie onberen 9?eger gurüdf, bie bei if)rer

©cE)ir>äd}e
,

3^etg§eit unb ^^i^f^^i^enl^eit nicfjt im ©tanbe finb, einen

energif(i)en SBiberftanb entgegen ju bringen, ^ft nun. bie ^^urc^t ber

fe§t)aften 9?egerbeD'öIferung cor ben %an fcf)on an unb für ficfi fe^r

gro^, fo ^atte biefelbe mä^renb meines Slufent^tteS in biefem

3:^eile aöeft-2lfrifa§, alfo gmifd^en ben ^a^ren 1874 bi§ 1877 i^ren

§öl)epnnft erreicht burd^ ein in feinen ^Jolgen für mid^ recf)t unan=

genel^meS @reigni§.

^m ^al^re 1873 bereiften 9}Jarqui§ ©ompiegne*) unb

Syjr. Tlaxä)t ben Dgome; bei bem 33erfuci^, Dom Dfanbe=?anb

au§ weiter Dor§ubringen , tourben fte, ober rid)tiger ii^re Cifanbe,

iBegleitung oon ben in ber 9?ä§e be§ ^tuffeS ^^inbo mol^nenben

^an angegriffen, unb bei bem nun folgenben ®efe(f)te finb jal^Ireid^e

ber (enteren getöbtet werben. 3)ie franjöfifcfie (Sj'pebition aber er=

reirf)te bamit i^ren lbfcf)tu|, benn bie feigen unb erfdE)rocfenen

Dfanbe eilten in wilber %lnd)t 'ii)nm §eimat{)(anbe gu. 2)ie '^^an

nun tonnen ben S^ob ßon einzelnen il^rer SanbSteute nicf)t oergeffen,

ber §a^ gegen bie Dfanbe ift unüerminbert, unb aud) bie 9?eifenben

muffen barunter (eiben. 9Df?an oerfic^erte mic^ üon aüen «Seiten

l^er auf haß Seftimmtefte , ha^, menn ic^ Dom Dfanbe=2anb äu§

weiter reifen wottte, irf) gewi^ angegriffen werben würbe, unb

fo fam e§, ba^ ic^ tro§ monatelangen SBarteng unb S3erfprecf)ungen

aüer 5trt bie Dfanbe nirf)t beftimmen tonnte, mir Seute gur 9teife

ju ftellen.

Sd^ bin nun weit entfernt, ba§ 33Drgef)en be§ 9)tarqui§

(Sompiegne §u tabetn; er ift angegriffen werben unb mu^te \iä)

Dertt)eibigen. ^d) mu§te fpäterl^in an berfelben ©teile aud^ einen

Eingriff beftel^en, unb war frf)Iie^tirf) aud} genött^igt, bajwifdien gu

fd)ie^en, obgleid^ id) wu^te, ba§ ^inter mir eine neue frAngöfifc^c

*) (S§ ift berfelbe 9J?arqui§ Sompiegne, ber im ^al^re 1877 in

©aito an ben in einem ®ueü erhaltenen SSunben geftorben ifi.
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(Sjpebition ju operiren angefangen l^atte. jr)agcgen ift Don engtifci^cr

(Seite Die( auf SWarquig (£onipiegne gefrf)inipft irorben unb

unter ^Inberem 'i)at man il^m ben S3ortt>urf gemad^t, er Ijabe mir

ben 2Beg cerborben. 9}?ir voax lange Qdt Don biefem "ijJlaibo^cr

ju meinem ©unften burc^au§ md}t§ befannt; ic^ mürbe aud^ etma§

derartiges nic^t gefd^rieben l^aben, benn bei einer 9?eife in [ofd^cn

Räubern unb unter foIrf)en 9)?enfc^en ift fic^ ^eber felbft ber 9?ärf)fte.

.^iemit miü icf), nebenbei bemerft, ba§ 23orge!§en ©tanle^'g be§

„Streitbaren" burcE)au§ nirf)t entfd^ulbigen.

9}?ein 9?encontre mit ben ^an tvax , menn e§ auc^ fcf)(ie§ndf|

für mid^ günftig auSfiel unb feine großen ©imenfionen annaljm,

boc^ red^t unangenehm; ^um befferen 3>crftänbni§ be§ ©anjen miU

id^ (5o(genbe§ DorauSfc^icfen

:

S)a§ Dfanbe=@ebiet, ungefäl^r 70 beutf^e 9}?ei[en im Innern,

befinbet firf) am (infen Ufer be§ Cgoroe, unb reid)t nacf) £ften ju

bis jum Dfue, einem ünfcu 9febenflu^ be§ erfteren. ®ie ^an be*

n?o!^nen bo§ redEite Ufer be§ gerabe bort fe!^r mäcf)tigen Dgomes

(Stromes, oon bem eriräfinten Cfue an aber jiei^en fte fid^ aud^

auf bie linfe (Seite l^erüber. SÖitt man alfo Dom Dfaube=?anb au§

bie nieiter öftürf) mol^nenben (Stämme befudfien (unb eS ift bort faum

anberS niögüdE), al§ auf ben natürtidfjen 33erfe!^r§n)egen, ben ^^(üffen,

§u reifen), fo mu^ man burc§ baS feinb[id^e %an-&tbkt l^inburdE),

unb gmar hxaiidjt man bei ben ungünftigen 3ßa[ferDer]^ä(tniffen

roenigftenS 8—10 Siage, e!^e man n?ieber auf anbere, frieb{irf)ere

(Stämme ftö|t. 3)ie £)!anbe=Seute Ratten im 3^^« 1873 mit

9}?arquiS Sompiegne burdfjjubringen Derfurf)t, iraren aber mit

großen 53erluften gurücfgetrieben irorben, unb bie ^^-urd^t Dor ben

%an tt»or nod§ fo gro§, ha^ iä) eben auf i^re §i(fe nid^t redE)nen

tonnte. 35a icf) aber feft entfd^foffen mor, unter aüen Umftänben

meiter ju tommen a(S meine 33orgänger, fo unternaf)m icf) fd^fiepfi^

©tiraS, ifa§ ben Cfanbe^StJJännern unglaublidf) fcC)ien : id^ ging, nur

Don einem entfd)toffenen 5)iener begleitet, aüein in baS feinbfic^e

j5an=@ebiet, blieb bafelbft einige 3;age, unb mad^te mir burc^ &t=

fd^enfe unb 5>erfpred^nngen einen einflu|reirf)en %an-(I.i)ti §um {^reunb,

ber mir oerfprac^, einige Dierjig Sträger für mein ®epäcf §u fteüen

unb mirf) mit Umgebung ber am meiflen gegen mid^ aufgebrad^tcn
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ÜDörfer unb jjai^i^ien, burd^ ben btd^teften Urtralb 6i§ jur (Srcnje

be§ j5^n=®ebiete§ §u bem frieblic^eren 33o(f ber £\aia ju begleiten.

ÜDie Ofanbe, ai§ fie bie§ erfufiren, toaren über mein 33eginnen

au|er ftrf», unb [te ttjottten il^ren klugen nic^t trauen, al§ etne§

fcE)Dnen SlageS einige fünf§ig SD'Jann gan, aUe mo^Ibenjaffnet, mit

großem 'iponip in mein Sager einbogen, 2)er Häuptling biefer !Iruppc,

9?amen§ 9}?bia, ber einzige anftänbige 9?egerfürft, ber mir über=

l^anpt üorgefommen ift, fjat fein 33erfpred)en e^r(icf) gesotten. 2Bir

ftnb länger al§ uierjefjn Xage im bicfjteften, unmegfamen Urmalbe

Iierumgej^ogen, n)o tcf) balb aüe Crientirung Der(or; aöe feinbli^en

2)5r[er ttmrben gefd^icft oermieben, feine Seute trugen millig mein

umfangreicC)e§ (äepäd, unb o!^ne ba§ ba§ ©eringfte oerloren ober

gefto!^(en rcorben n?äre, erreicf)ten mir bie @ren§e be§ i^on=G^ebiete§

beim {^(uffe ?oIo. @§ rvax oHerbingS ein furchtbarer 9}?arfc^ unb

iä) tarn auf§ Sleu^erfte erfct)öpft hd ben £)fa!a an, aber biefcm

9J?annc allein oerbanfe \d) e§, iia^ ict) meiter in ha§ innere ein«

gebrungen bin, al§ irgenb ^emanb cor mir, unb eine gan5e Steige

S3ölfer fennen (ernte, bie bigl^er nidjt einmal ben 9'Mmen nac^ befannt

maren. Uiä ©egenftücf ju bem 33ene^men ber milben ^an mitt iä)

nur errcä^nen, ba^ auf einem ffeinen Sanbmarfrf> Don nur brei

©tunben, al§ iä) mein Sager Don einem '^lai^ auf einen anberen

Dertegen moüte, im C)tanbe=Sanb unb mit £)fanbe=S;rägern, alfo

mit beuten, bie fid^ immer mit iljrer ?^eunbfc^aft unb ©rgebenl^eit

für mic§ brüfteten, mir auf bie uncerfc^ämtefte SBeife eine gro^e

'^Inja^I ®ac§en geftol^Ien tt)urben, Don benen ic^ nur unter Sin*

ujenbung Don ©ercalt fpäter einen XljzH wieber betommen '()abt.

9?act)bem xä) einmal mit ben %an gu Derfei^ren angefangen l^atte,

50g ic^ biefc Seute allen anberen Dor; fie ftnb »übe unb graufame

33urfc^e, aber anä) tapferer ai§ aüe anberen 9?eger[tämme jufammen,

unb !^aben infolge beffen and) einen befferen ©i^aratter.

9J?it reid^Iid)en ®efcf)enten üerfel}en (morunter ein alter fran=

5'öfifc^er ^IrtiHeriemantel unb ein glängenber '!)3ompierl)elnt bie §aupt=

roUe fpielten) entließ lä) meinen ^^reunb 9}tbia unb reifte allein

weiter. (Sin ]^atbe§ ^al^r fpäter berül^rte ic^ auf ber 9?ürfreife

mieber ben 'ipunft, bi§ gu melc^em er niict) begleitet l^atte, unb ha

er uatürlid) fcl)on lange gurücfgelel^rt mar, fo mn§te ic^ ie^t allein
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burcf) bie mir feiubücf) gefinnten {Jai'-Stämme reifen, ^d) be[a§

nur noc^ ein, aüerbing§ fe^r großem (gegen 70 {Ju^ (ange§) (5anoc,

Dier Don meinen jDicnern maren nocfi übrig, unb ein 3)u^enb feiger

unbewaffneter 5{buma-9)iänner ^tte id) mit großer SJiüfje al§

9?uberer er{;a(ten.

9)tit biefen wenigen 9JJenfcf)en mu§te icf) alfo bie' 9?eife burc^

"üaä {5an=@ebiet bi§ l^inab §um Cfanbe==§anb antreten. I^en bei

ber iperreife benügten, fo überau§ mül^famen 2Beg huxd) ben 2Ba(b

fonnte id) ol^ne mächtige gan=23eg(eitung unmöglich einfd^tagen; e§

büib mir nur bie ^^(u^fal^rt unb ba e§ ftujjabaiärtä ging unb ber

Cgowe eine fel^r ftarfe (Etrömung befi^t, fo i^offte irf) fd^neü ba§

gefäf)r(irf)e ©ebiet paffiren §u fönnen. ?5rei(ic^ foftete e§ unenbU(f)e

3)?üf)e, meine ätuberer au§ bem 2Ibuma=?anb baju ju ben?egen, unb

id) mu^te biefelben 2ag unb dlad)t Don meinen n?o^(bercaffneten

2)ienern ben:iarf)en laffen, bamit fie mir uic^t entflol^en.

35ic erften oier Sage ging bie 9?eife gang glatt Dou (Statten;

mir paffirten nur trcnige ^au=1)örfer unb an einigen Crten mar

man uu§ fogar freunblicf) gefinnt unb brachte un§ Lebensmittel §um

33erfauf: Bananen unb QKaniof, ;pül^ner unb SitQtn ic.

%m. närfiften !Jage jeboii) änberte ficf) bie Sacf)Iage pCö^üd^.

2Bir fiatten ungefäl^r bie §ä(fte ber Steife fjinter uu§, al§ mein

©anoe gegen 2Ibenb mit großer ^eftigfeit auf einen fjetfen im '^Ivi^

auflief unb feftfa^. Xk §af) (reichen mitten im %hx^ ifotirt fte^eu=

gebüebenen (Sc^ieferfelfen üerurfadien ftarfe Strömungen unb ^ata=

ra!te, felbft fteine SBafferfäfle, roäl()renb bie unter bem 2Baffer)piegel

Derborgenen ?^el§partieen öußerft l^eftige (Strubel unb 2Birbet er=

jeugen, fo ha^ eg tro^ ber größten ?tufmerffamfeit feitenS ber

3tuberer bo^ oft genug Dorfommt, "üa^ bie ßanoe§ auf bie ?^elfen

getrieben »erben.

9)?ein (Sanoe mar alfo mit aller ^eftigfeit auf einen fold^en

unter bem SBaffer befinbürfien fjetfen aufgefaufen, unb mä^renb

meine Sente befd^äftigt maren, baffelbe -mieber flott gu machen, famen

jal^lreid^e ^an au§ bcu umüegenben Ortfc^aften Ijerbei, um ficf)

unferc 35erlegen^eit ju 5y?u^e §u mad^en. 3Bir bemerften natürlich

fofort, ba^ fie feinblid^e ^3lbfi(f)ten l^ätten; ic^ ging mit einem XoU
metfd) mögüc^ft nal^e ju il;nen unb rebete fie in bernl^igenber 2Beifc
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an , aber fie anürorteten mit einigen (Schliffen. S3alb famen jte

immer näf)er, ba§ 3^euern nal^m größere ©imenfionen an, leintet

aüen '^elSroänben inaren ^an »erborgen, unb bic (Sifen* unb

S[)?efftngftücfe , fon^ie ffeine (Steine, n?omit fie ifire fd^Ied^ten (Stein«

fcf)(o§gemef)re (nben, [cfilugen bereits birf)t öor meinen ^Jü^en nieber

in ba§ 2öaf[er unb bie Sanoemänbe, fo ba§ irf| meinen Scuten iia^

(Signaf gum ^^-euern geben mu|te. 2Bir l^atten im öongen nur

fünf ©emel^re unb großen 9)?ange( an Patronen; meine unben?aff»

iicten, überaus feigen 2lbuma=9luberer l^atten ficf) tängft l^inter 3^el§*

tt>änbeu üerborgen, unb xd) mor mit meinen öier testen treugebüc*

beneu fd^marjen Wienern, bie id) t>on ber 5[y?ecre§füfte f)er mitgenommen

Ijatte, aüein. Unfer feuern mar benn aud§ balb üon (Srfolg unb

bie %an jogen fid^, bie Supcriorität unferer ^intertaber anerfcnncnb,

hai'i) jurürf.

Unterbcffen mar e§ bunM gemorben, unb mir fonnten ber l§ef*

tigeu Strömung megen nicf)t meiterfal^ren , ba mir ol^ne Bw'cifet

(Sd^iffbruc^ erlitten ^aben mürben. (5§ mu^te atfo bie 92acf)t im

Slngefic^t ber feinblic^en Dörfer, l^inter Reffen üerftecft, jugebracfit

merben. 2Bir jünbeten mäd^tige j^-euer an, gogen "ta^ Sanoc an

taQ Sanb unb burrf)macf)ten auf biefe 2ßcife eine 9?ad^t, bie id) mein

Lebtag- nicf)t üergeffen merbe. ^d^ oertl^eitte meine paar ?eute an

öerfd^iebene fünfte ber Hcinen {Jelfeninfel, auf ber mir un§ befanben,

unb biefen felbft mar ii)x ?eben niet §u lieb, a(§ ba§ id^ nötl^ig

gefiabt !^ätte, fie jur 2Bad)famfeit ju ermal^nen.

3)ic un§ gcgenüberliegenben 3^ans2)örfer maren natürlid^ aud^

in ooüer Aufregung, mir l^örten bie gan§e 9?arf)t l^inburdE) beutüd^

bie ÄriegSgefänge ber 9}Zänner unb bie ^(agetieber ber 2Beiber um
bie paar S3ermunbeteu ; aber einen neuen Eingriff magten fie bod^

nic^t. 2BdI}( aber fallen mir beutüc^ einen großen 2^rupp biefer ?eutc

mit i^adeln meiter flu^abmärtS ge^en, an eine fdimätere Stelle be§

©tromeS , mofelbft fie un§ am anberen Xage bei unferer SBorüber*

fa!§rt abfangen modten.

9?o(^ etma§ ^nbere§ beunrul^igte un§ fe!^r. 23i§]^er l^atten nur

einige am red)ten Ufer be§ Dgome=i5^Iuffe§ gelegene !I)örfer uu§ an«

gegriffen
;

pfö^üc^ fi'örten mir aucE) ^^-au am linfen Ufer , a(fo in

imferem 9tücfeu auftourfien, bereu Dörfer meiter ma(betnmärt§ lagen
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unb bie burc^ ba§ (£(f)ie§cn ^crbeigcfocft iraren; inbe§ öcr!^ie(tcn

fid^ biefelben borf) rul^ig.

?tm näd)fteii 9)?orgen rücfte bie ganjc 3^an=®e[e(I[cf)aft mieber

an, bev Sl^ef berfelbeu flcütc firf| auf einen 3^el[en unb forberte un§

in einer (iingeren 9?ebe auf, tu fein !3)orf ju fonuueu; er irotle bie

geinbfe(igteiten einfteHeu unb ba§ Sc^ie^eu dou gefteru 2lbenb bernlje

auf einem 2)?i§t»erftäubni§ ! 9?atiir(id^ merften mir nur gu beuttic^

bie 9Ibficf}t unb mürben nur noc^ üerftimmter af§ mir oI}nef)in maren

;

beuu e§ mar auf eine 'iptunbcrung meineg ßanoeö unb bie öefangeu=

ual^nre meiner ^Begleitung abgefel^eu. ^ä} f)ie(t a(fo bie ^erle bur(^

atter!^anb 9teben§arten eine 32it[ang !^in, lie^ unterbe^ utein ©auoe

iu Drbnungv bringen, unb plbtjHrf) fuf)reu m>ir, Don ber l^eftigen

©trömung unterftü^t, mit großer (Sd^ueüigfeit ab; uteinc feigen

?tbuma=9tubercr braurf)te xd) ni^t erft jur Strbeit auäufpornen. 1)ie

öerbliiffteu unb erboften ^yan fcfiicften un§ nod§ einige (£(f)üffe naö),

bie un§ aber nid^t meljr erreid^teu. ^ffiol^I aber bemerkten mir au

ber mäl^renb ber 9?ad)t be|et3teu ^hi^enge eilten Jirupp %cin, mir

paßten aber fcf)arf auf, fcf)offen öfter§ tu ben 2Ba(b unb paffirteu

fo ol^ne meiteren Unfaü auc^ biefe flippe.

3)ie gange Stffaire mar tuir be§!^a(b fo unangenel^m, meil fie

am (2cf)hiffe lueiner 9ieife [tattfanb unb id) in meinem ßaitoe fäntntt=

Iirf)e 2;agebürf)er ic. Don faft breijäf^rigen 9?eifeu in biefem ©ebiete

mit mir fü{)rte. SBäre mir ber Unfaü im 2lnfange ber 9?eife paffirt,

fo l^ätte mir t»iet meniger baran gelegen; ic^ ^älte gefeiten, ba§ t§

an biefer (Stelle uid)t meiter gef)t unb miire untgefel^rt
; fo aber

^ttc ic^ mit unfägüd^en SOfüJ^feügfeiteu etma§ erreicht unb mar iu

ber ß^efal^r, fc^on fo nal^e ber ipeiuifel^r, bie ganjeu 9?efuttate §u

öerüereu. 1)iefer ©ebanfe mar mir fc^recffid) uub Derfe^te mid;

mä^^renb biefer t»cr{)ängni^Dolleu 9?aci^t in begreif(id)C ?lufregung.

jDte näc^ften gmei Xage oergingen ol^ue (Störung, bi§ mir an

einen großen, bie ganje ©reite be§ (Stromes einnel^meuben 2Baffer=

fall, ber ben 9?ameu Dboe fül^rt, famen, ben pi paffiren ungemein

fc^mierig mar. ^Dic^t babci befaubeu ftc^ aud) einige iyan=!j)ijrfer,

bereu 23emDl;ner aber, ber ^^-amilic ber 33intfc^imi(i angef)örig, un§

freunblid) gefiunt maren; xä) öertl^eilte mög(i(^ft oiefe (äefd^enfe, uub

fo l^alfen un§ biefe ?ente fogar 'i)a§ gro|e uub fdimere Sanoe, fomie

Scnj, ^fijöcn auä SBoftafrita. 7
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ba§ gaiijc (^epäcf am Ufer I)iu ineiterfrf)affen, über ben {^att ]^inau§,

na§ nact) anbertljalbtägiger 5Irbeit auc^ o^ne meitere (Störung cor

fic§ ging.

9?ad^bem icir nun aucf) bte[e§ ^inberni^ überrounben {»attetv

ging bie %ai)xt bi§ pni Dfanbe=2anb ol^ne treiteren Unfaü Don

(Statten. SJJeine 33eg(eitung begrüßte mit aufrichtiger ^reube bie

SWünbung be§ Ofue, wo fid^ bie erften £)fanbe=3)örfer jeigten,

unb id) mn^ fcfjon geftel^en, mir mar e§ auc^ recf)t, nad) biefer

abentener(i(f)en 9?eife mieber einige Qtit 9tu§e unb relatice (Sic^erl^eit

ju finben.

^ber I)iermit follten meine Abenteuer mit biefem ißolf noc^

nidjt abfcf)(ie^en. '^d) war bnrc^ bie (Strapazen ber 'JReife \o an=

gegriffen rcorben, ba§ eine fc^tennige 9]ücffe!^r nad^ ber 9)Zeere§füftc

uubebingt geboten iDar unb fo begann id) benn aud^ fofort bie Sin»

leitungen baju ju treffen, äöä^venb e§ aber nod) ein l^atbe» ^al^r

frül^er Derf)ä(tni^niä^ig leicht gemefen Jüäre, £)fanbe=Seute al§ 9ftuberer

§n befommen bi§ I)inab ju ben 3"i»9a, würben mir je^^t bie größten

(Sdjiüierigfeiten in ben 2Beg gelegt. Sie ©rünbe waren mir übrigen^

!(ar: feit ^al^ren !^atten bie Dfanbe Don ben £fota unh Slpinfd^i,

wie and} oon ben ©aüoa unb ^ninga 2Baaren befommen al§ 53ors

fd^u^ auf Siefcrungen Don (Sclaoen. ^m £fanbe=?anb aber gab e§

feine fd^warje SBaare auf ?ager unb man war genötfjigt, bie eine

3eit lang unterbrod)enen ^e^iel^ungen mit ben 9lbuma unb £^fd^cbo

wieber aufjuneljmen. ^mmer aber fürdjteten fid§ bie Dfanbe bal^in

5U reifen, ber ba§wifd^en wo^nenben %an wegen, obwof)( fie wieber«

l^ott bie ^Vorbereitungen gur 9?eife getroffen Ratten. Sd^He^Ud^

würben bie £fota unb ^ninga unwillig; fie Der(angten if)re SBaaren

guriid ober bie gugefic^erten (Sclaoen, unb e§ traten ernfte (Störungen

ein in ben frnl}er guten Sejiefjungen biefer Derfd)iebenen (Stämme.

(£§ war nun Ieid|t erffärüd), warum bie Ct'anbe fid) weigerten

flußabwärts gu gelten; fie fürd)teten einfadi abgefangen unb ai§

©eißeln befialten ju werben, bi§ il^re 2anb§(eute ben eingegangenen

53erpfUc^tnng<:n nac^gefommen waren. 9?ur noc^ taugen Unter*

iianbüingen unb guter Sejaljhtng gelang eg mir jwötf 23urfd)cn

aufzutreiben, bie mid^ bi§ gum C'fota=?onb begleiten wollten, atfo

»cnigftenS burd; ba§ gefä^rlid^fte , ot;ne beS SBafferS funbige Seute
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ü6erl)aiipt iiid^t 511 paffirenbc ©tromfd^neflengebiet be§ Dgoroc. 33ict

Seilte brauchte ic^ \a nicfjt; mein ganzes, |e(}r geringes öepäcf unb

ber ^left ber ©ammtitngen gingen jiemlid^ beqnem in ein gro|e§

Sanoe; iä) Ijatk nod) fe^§ !l)iener Don O^abnn, bie and) mit riibern

nutzten, unb fo foiuite \d) bie 9ieife frf)on magen. ^ber bie

(Scf)mierigf'eiten fingen fel;v halh an. 2Bir l^atten fanm bie erften

2lpinfc^i=jDörfer evreid^t, aU mir eineS 9?a^tä bie [ämmtlicf)en

Cfanbe=?eute baoon üefen, unb gmar au§ fotgenbem ©rnnbe. ©ie

l^atten burd^ bie 2lpin[rf)i erfahren, ba^ XaQ§ juDor jmei in einem

tleinen (Sanoe reifenbe ©aWoa^^SDJänner Don einigen am redeten Ufer

be§ i^fitffeS it»o!^nenben '^an getobtet »norben feien; bie £fanbe

fiird)tcten nun ein äl}n(id)e§ (2d)irffa( unb moHten nic^t meiter. S(§

erfnl^r übrigens, ba^ fie fid) in einem benad)barten '2Ipinfd)i='3)orf

Dcrborgen IjieÜen, ging fofort Ijin unb brad)te fie burc^ iBerfpre*

d)nngen unb 5)roI}ungen enblid^ fo weit, mit mir meiter ju reifen,

^d) märe in großer 2>er(egenl)eit gemefen, benn bie 5{pinfd)i geigten

ftd} bnrdjanS nid)t bereit, mir Seute jur 53erfitgung ju fteüen,

g(eid)fatl§ ou§ %md)t Dor ben %an, unb mit meinen paar 'Dienern

l^ätte iä) bie anwerft fd)(immen ©tronifd^neHen, befonberS am ^Berge

SDtombi, unmöglich paffiren tonnen.

dlad) Ucbertüinbnng biefeS §inberniffc§ ging e§ benn am

anberen S^age oorfid)tig loeiter; id) unb meine IDiener mußten be=

ftänbig bie (Semel^re bereit f)a(ten, benn e§ mar gar ntd)t unmöglid^,

ba^ fid) noc^ mefjr '\^an in ber ^Jäl^e oerftedt Riehen, ir>äl}renb bie

D!anbe ba§ 33oot bnrc§ bie ^atarafte teuften. 33a(b erbüdten mir

bann and) an einem j^etfen ein fleineg ^to§ ton ber (^o^'J^r "^i^ c§

bie bc§ Sanoe=33auen§ unhtnbigen %an errid)ten, um bie j^-lüffe §u

frcnjen; el mar baffelbe %lo^, auf meld)em einige %an am Sage

t)orI}er bie ©alloa angegriffen (jatten. 9}?eine C)fanbe=?ente gitterten

am gangen Körper, mäfirenb ic^ mit ben ©abunefen forgfättig bie

bematbeten Ufer infpicirte; inbeffen ging e§ oI;ne ^inberni^ ein

(Stüd meiter. "Sptöt^Iid^ aber I/örtcn mir am (infcn Ufer einen

menfc^(i(^en S^on; üorfidjtig ncil^erten mir un§ unb erbüdten in

»öüig l^ilflofem 3"f^«"^f einen @alIoa=9J?ann mit gal^Ireidien (2c§u§=

mnnbcn ; berfetbe tonnte fid) nid)t meiter bemegen unb märe ofjne

unfer kommen gmeifelloS batb geftorbeu. Sir nal;men i^n mit in
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ba§ ^oot auf unb erful^ren burd^ \i)n, ba§ er mit einem ?anb§=

mann in einem Keinen (Sanoe ju ben Sfpinfrfji l^ätte reifen rt^ollen,

fic feien aber Don brei %an angegriffen morben. ©ein ©ollege fei

getöbtet unb üon ben ^an mitgenommen tnorben, um ßerfpeift §u

»erben, er l^abe burd) (grfjrcimmen ba§ Ufer en:ei(f)t, fei aber fo

öon <2d^üffen oerfotgt n^orben, "ba^ er f)ier liegen geblieben märe!

%m 'Jlbenb biefe§ 3;age§ errei^ten mir noc^ haä fleine, nur

au§ einigen fleinen Dörfern beftel^enbe S3olf ber 3)otimbongo (jmifd^en

ben Stpinfd^i unb Cfota), mo mir unfern fd^mer »ermunbeten

©afloa bei einem i!^m befrennbeten (2cIaDenf|änbIer jurücEUe^en;

mal bann au§ il^m geirorben ift, f)aU iä) nie erfal^ren.



VI.

Vk 2lbongo,

ein fogenanntcs grüergooIL





Wadjridjtm über afrikanifdje BnjErgoöllicr im Ältcttljum. — fitmoa ober ^ajimba

auf jMabagascar. — öerihoino. — Ooho. — üala-öUasjc:. — Älika ober ffithkt-

®ikkt. — fienkob. — ;IWtmo9 ober ßakke-Öakke. — ^Matimbo ober Öongo. —
Obongo Bndjatllti'B. — ^etn er|lee Bnfammentreffen mit ben 3lbongo. — ttnnbe

Ratten. — filclbnng. — Sdjmnife. — Waffen. — fiefrfjäftignng. — l^eligion. —
StSnje. — pohjgamic. — ©röfjcnMcr|jältntffe ber Äbongo. — Sclauerei. — Sprarijc

ber Äbongo. — llerbreitung.

«Vit aüen ß^iten itnb bei aflen 53'otfern finb umtatürlid^e unb

monftröfe 9J?eiifd)enformeu , 6efonber§ aber bie fogeiiaimteu 3i^''2^"92f

ein ?ieb(ing§tl)enia für 3>o(f§poefie, für ÜJJäfjrdjen unb (Sagen aller

5lrt gemefen unb bie SD(i;tf)o(ogien unb 9?ationatepen ber t)erfd)ieben=

ftcn 9?ationen teifteu \a befanntüc^ ba§ Ung(anb(id^fte. (£o finbcn

lüir benn aud; fd)on bei ben alten (^riedjen bie (Sage Don ben

^t^ginäen, Keinen, nur gmei bi§ brei (Spannen !^D§eu 9}?enfd)en,

bie tief im Innern ^frifa§, 'Ha tt?o ber 9?if entfpringt, iroljuen, unb

bie mit ben jebeS ^afjr regefmä^ig in großen (2d)aaren Don 9?orben

l^eranjiel^enben Äranid^en fd)»rerc Kampfe ju beftel^en l^atten.

j^reiüd) üertt?eift fd)on ber a(te friti[d)e (Seograpf; S tr ab

o

biefen in ber §omcrifd)en ^(iabe gefci^itberten Ä'ampf ber "ipi^gmäen

mit ben ^anic^en in bo§ (Gebiet ber ©age; er begreift unb oerjei^t

t§, nienn jDidjter irie §omer unb .^efiob ettitaS 3)crartigeg er-

§ä()Ien, aber ein uüdjterner (Sd)riftftetler biirfe e§ nidjt glauben.

Ueber^aupt oerl^ält fid) (Strabo gegenüber ben 2J?itt^ei(ungen ber

Steifenben an§ jener 3eit, bie atlerbingg I}änfig in ®rbid)tungDon menfc^=

lidjeu 9J?onftro[itäten i^rer ^^^antafie ben freieften ?auf (iejjeu, fe^r
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jurücffjaftenb iinb erflärt einmal ebenfo beut(icf) a(§ gro6 : „?lttc

fielen igen, bic über ^nbien gefc^rteSen l^aben, finb Lügner."

2Iri[tote(e§ itnb na<i) \i)ra ^ixnin§ gtanben an bie (Sj-iftenj

einer jn^ergfiaften 3J?enfd}enraffe , ob auf örunb ber §Dmerifrf)en

'ißi}gmäenfage aüetn ober auf anbere, beftimmtere 9?ac^rid^ten ]§tn,

ift nicfit auszumachen, ^ei ?(riftotete§ §. 33. fiubet firf) fotgenbc

©teuer „3)ie ^anid^e jiel^en ou§ ben ff^t§ifrf)en (Sbcnen in bie

oberijafb ^2(egt}pten§ liegenben (Sümpfe, oon mo ber ytil fommt, unb

bafelbft fotten fie nac^ ber Sage ßi^gmäen befriegen. @§ ift näm=

lid) feine '^^-ahd, fonbern e§ gibt in 2Birfücf)feit bafelbft einen Srfjlag

Keiner 90?enfrf)en unb "il^ferbe, melcfie §öl^(enbettio!^ner finb."

33iet beftimmter unb of)ne aUe mt)tf)o(ogifd^e 5lu§fc^müdung be=

rid^tet |)erobot über eine ffeinere 9}?enfcf)enraffe in ^nner='3lfrifa.

33et i!^m finbet fid^ bic befannte (Srjäl^htng einer großen abenteuere

ücfien 9?eife, »r>e(c^e einige SJ^änner com Stamme ber 9lafamonen an

ber großen Si^rte in ^'Jorbafrifa nacE) Süben bnrcf) bie liht)\d)t SBüftc

unternal^men. ^enfeitS berfelben fanben fie ?eute nic^t einmal oon

mittlerer ©rö^e, bie an einem großen frofobi(reirf)en, üon 2öeft nad^

Oft füe^enben Strome mof)nen. @§ finb in biefem 33erid^t bie

SBorte „nicEjt einmal üon mittlerer örö^e" fe^r n?o!^( §u bemerfen,

eine 5BefdE)ränfnng unb 9Kä^igung be§ 2lu§bru(f§ in ber Sc^ifberung

biefer in 2öat}rljeit ej-iftirenben S3ö(fer, bie fi^ neuere S^eifenbe unb

©rf)riftfteller nid^t immer auferlegt l^aben.

®a§ 'DJfittetalter trug 92id^t§ bei jur Äenntni^ ber afrüanifd^en

3tt>ergüDlfer unb erft im ^al^re 1661 finben mx eine Eingabe üon

fteinen 9}?enfcf)en auf DJJiibagaScar, bie Don bem bamaligen fran»

jöfifrfien ©ouüerneur biefer ^nfel, (Stienne bc ^'t^court, l)er=

rü^rt. 2)erfelbe gibt eine Sdl)ilberung ßon biefem S3oIfe, ba§ ben

9^amen Äimo§ füljren foü. 9?a(^ anberen 9?arf)ridl)ten, befonberä

Don franjöfifc^en SDfiffionären, ej:iftirt auf biefer großen ^nfel ba§

3it>ergDoIf ber53a§imba, bie mal^rfdEieinüc^ mit bem ibentifd^ finb,

maS man frül)er Äimo§ nannte.

%n§ ben gtüanjiger Satiren biefe§ ^a!^rl^unbert§ [tammen bie

9^adE)rirf)ten über ha^ 3^'^s^*9'^o^^ i^^r 33erifDmo, bie nörbürf) oon bem

großen Sc^neeberg Äenia lüo^nen foUen, unb im ^ai^re 1840 berichtete

ber 2)Jiffionär Dr. Ärapf über bie 2) o f o am oberen ®jubfluffe, füb=
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üd} Dom ?aiibe Äaffa ; meitev im ^iiiicrn aber, fübltc^ üoii 33agirmt,

fprid;t man Don ben ^J^ala^öigaft-, beii gefd^iüäiijten SO?eiifd)en.

^He bicfc 9?a(f)rid^ten aber fiiib nur iinbeftimmt; feiner ber

Söerid^terftatter l^atte bic gefcfiifberteu 9J?enfcf)eu gefeiten, fonbern nur

burc^ ©rhtnbigungen bei mit an-$ bem 3'ti<^i'" ftammenben Sdaüen

etma§ erfahren; mit auf |o(d)e SBeife er^aCtenen 9?acf)ri(^ten faun

man nirf)t Dorfid^tig genug fein. ?lnbrerfeit§ aber barf man nid)t §u

»eit gelten unb bie SWittl^eiUtngen ber ©ingebornen Döüig ignoriren.

^d) l^abe eine 50?enge Srfnnbignngen auf biefe 3Beife eingebogen, bic

fid^ fpäter gum großen X^til beftiitigt l^aben ; bei längerem 53er=

fcl^r mit ben (Singebornen lernt man aümä^Cig jiemüd) gut unterfc^ei=

ben, »ra§ an ben (Srjäl^üingen 2Ba§re§ ift unb Jt>a§, tnic e§ gcrt>öl^n=

lief) gefd^iel^t, in tenbenjiöfer SBetfe entftellt wirb, t^^^eiürf) mürben bie

er!§a(ten€n 9J?itt;^ei(ungen über bic 3rt>crgüölfer im Innern nirf)t fet=

tcn in ber uuge!^euer(id)fteu SBeife cntftedt unb auggefd^mücft, fo ba§

fic alle (^(anbmürbtgfeit in ©uropa oertoren. 2)ic ganje j^ragc ber

3mergDDffer mürbe lange Qdt bei un§ in "i^aS ©cbiet ber '}^aUi unb

Slbfurbitäteu gemorfen, mei( ber Äern Don 2Ba^r^eit, ber in aflen ben

cingejogcncn ©rfunbigungeu ftedt burd^ abfi(f)t(i^e ober unabfidjtlid^c

Ucbertreibungen unb ^injufügen üon uug[aublid)en 2)?onftrDfitäten

Dcrbedt morben mar.

^ie erftcn fid)eren ©atcn über fogcnanntc 3^ei^9>'ötfcr in Oft»

afrifa, auf ®runb üon 3)?cffnngen unb einer nüd)terueu fritifc^en

33eobad)tung, oerbanfen mir i2d)me inf urt!). 3)erfe(be fanb am

§ofe be§ ä^onbuttu^^önigS 93htnfa einige ^ubiDibuen be§ 5>oÜe§

ber %üa ober 2;iffi=3;iffi, unb erfu(}r, ba§ bereu 2Bo^nfit?e fiib(i(^

öom 5)?onbuttu=?anb fic^ bcfinbeu. ©iefeS fleine ^ägcroolf mirb

üon a{itn ummofinenben ©tämmeu megen feiner §arm(ofigfeit unb

(gd^mäc^c gebutbet, unb ^onig 30?unfa l^ieft fid; fogar einige

®jemp(are berfelben ai§ (2d}auftüde au feinem i^ofe. %nd) SDJarno

traf auf feiner le^^teu 9ieifc mit bem cng(ifc§en Sapitäu ? o u g mel^r*

fad) biefe Wa unb feine (Sd)i(berungen ftimmcn im '^Ittgemeiucit

gang mit benienigeu S d) m e i n f u r 1 1^
' § überein.

2tud^ Dou 2Beftafrifa befi^^en mir fdf)ou oerfd^iebene yia<i)=

rid)ten über 3>i-'i^i"90ö(fer. 3)er 9J?iffionär 9? cd. ÄöHe, me(d)cr

längere 3eit in Sierra Scouc lebte unb dou ba au§ Sonren in haä
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innere unterna!^m, erfuf)r Don einem ?anbe 9?amen§ ?ufum, fübüd)

»on ^agirmi, in iretc^em ffeine 9?egerftämme irofinen fotlen, bie mit

bcm 9?ameu ^enfob unb iöegfan bejeic^net itterben.

?lu ber ?oango=.^iifte fprid^t man Don ffeinen Renten, bic fcl^r

gute @(epl()anteniäger [iiib unb meiere 9)iimo§ ober 33affe-33aHe

genannt werben, unb nörblicf) bacon am oberen «Setteflu^ foüen bic

9)Jatimbo ober 3!)ongo trol^nen, bie gleid^faü» ju ben QrottQ-

ü'ötfern gered}net »erben, d^ad) bem, inaS man Je^t üon ben %Ua

unb ben gfeid^ ju ermäf^nenben 5l6ongo mei^, ift e§ faum gireifelf)aft,

"tia^ ade bie genannten ffeinen S3o(f§ftämme roirfüd^ ej'iftiren, nur

finb bie näheren 2)etait§ barüber bi§ fe^t au^erorbentüc^ mongelfiaft

unb unfic^er.

©tmaS au§fü!^rIidC)ere 9?arf)ricf)ten über bic n?eftafrifanif(f)en

3roergDö(fer !^aben n)ir erft feit ber Gntbecfung ber ^bongo (ober

£bongo) bnrcE) ben bekannten ©orillaiäger '3;)uc^aillu. Söcfanntüc^

ift biefer 9?eifenbe auf§ .i^eftigfte angegriffen unb il^m eine fcf)>r)inbe(=

^ftc ^arftetlnng feiner Steifen oorgeroorfen n'^orben, fa geroiffe in

feinem 9teiferoerfe befcf)viebene Touren foü er gar nic^t unternommen

l^abcn. ^c§ l^abe nun oielfarf) @e(egenf)eit ge!f)abt, bie (Spuren biefe§

Sfteifenben ju finben unb ^be gefe^en, ba§ feine (2cf)i(berungen oon

?anb unb beuten im 3[IIgemeinen ooflftänbig ber 2Ba!^r^eit entfpred)en

;

iä) ^be nod^ eine 2)?engc 9?egcr gefprocEjen, bie fid^ fe^r mol^f auf

„"ipaul" erinnern fonnten unb mit il^m gereift maren. %m meifteu

l^at fid^ 3}uc^at(tu gefcEiabet burc^ eine 9ietf)e feinen 33ucf)ern bci=

gegebener, nur auf (Sffeft berechneter unb gan§ falfd^c 35orfteIIungen

crmecfenber ^bbifbungen, unb ba§ ift DieüeicE)t treniger feine (Sd^n(b,

a(§ bie feineS 5>er(eger§, in beffen ^"teveffe natürlich mögüc^ft

braftifcE)e 23i(ber tiegen. ^c^ "^aht Silber oon £bongo=bn}arf§ oon

lijxn gefeben, bie aUerbingS läcf)er(id) finb, unb foldjc <2ad^en l^aben

bann beigetragen, bie @(anbnntrbigfeit be§ 9teifenben §u bejmeifetn.

^c^ mu^ f(f)on gcftcl^cn, ba§ icf) in 3) n cf) a i H u ' § ©d^itberung ber

Cbongo=broarf3 im ?(fd}iratanb ooHfommen meine 5lbongo im £'fanbe=

lanb rcieber erfannte.

3um erften 9}ta(e traf idj mit 2Ibongoteuten gufammen auf

^ einer J-arjrt nad) bem Cfanbetanb, bie id^ mit bcm bamatigen Se*

]^errfcf)er beg Cgoit>eftrome§, bem alten bünben ^uingatbnig Üteuofi
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untcrnal^m. 2Bir Ratten ba§ öebtet bev '2lpinl'd)i, eine§ fteinen, mit=

tcn in ber 9?egtoii ber «Stromfc^iielleii ge(egeiieu ^Jegerveic^ey, erreicht,

nt§ un§ ein G^ef biefeg 5Bo(fe§ aufnievffant nmd^te, ba^ fid) in bev

9?ä]^e feit einiger Qeit eine ^Itoiigoniebettaffniig befänbe. 9Mtüv(id[)

begab icf} mi^ fogteic^ an £xt unb (Stelle, nnb fanb benn anc^ niit^

ten im SBatb eine fteine ?id;tnng, mofetbft biefe ?cute einige efenbe

glitten unb Sdin^^bäc^ev errietet l^atten. !Der £:xt tag Döüig t)er=

ftcrft nnb roar Dom ^(n^ an§ nic^t jn beobad}ten ; nivgenbS irar bie

(Spur eines bai^in fül^rcnben ^^fabe» jn entberfen unb erft einige im

SBalb l;erumftreiienbe '^tpinfc^ijäger maren jufätlig auf biefe Heine

9lnfiebhutg gefto^en. 6§ befanb fid) in ber 9?ä^e ein fleiner, fifd^=

reicher 33ac^, ber bem Cgome jnftie^t, unb bie 2lboiigo beabfic^tigten

fid^ l^ier einige Qdt be§ j^ifdjfangg wegen anfgu^aften. ($§ ift bieg

eine unter allen 9?egern jiemlid) aügemein verbreitete Sitte, ba§ oft

gange ÜDorfer mii^reiib ber trodiien ^al^reSjeit auStranbern, unb äuni

QtDid ber ^agb unb be§ ?5ifd)en§ fid) au einem paffenben %'>laift

für mel^rere SJionate anfiebetn, bie gewonnene 58eute an Xrt unb

©teile trodnen unb ränd)ern, um bamit einen ^aufd)f)aubel mit an=

bereu, n->eniger ber 3«gb obfiegeuben (Stämmen jn treiben gegen

^^aIm5I, Siöpfermaareit, 9J?cffer u. %. m.

2n biefer 5Ibongoniebcr(affung beobachtete lä) ba§ crfte 2)?a( bcn

^fJunbbau ber glitten; hü allen anberen üon mir befud^len 9?eger=

[tämmen errid^tct man nur oiererfige ^äufer, unb e§ fd^eint, baß

biefe 'Jlrt jn bauen in birectem 3iifai"ineul^aug fteljt mit ber geogra=

pl^ifc^en S>erbreituug einer |3a(menart, Kaphia vinifera, bereu 6i§

gu brei^ig %n^ fangen 23(attftie(e an ber Ätifte oft fätfd^üc^ 33ambn

genannt) ein ganj Dortreffüc^eS 5[y?ateriat ju ben (eid)ten, aber boc^

ben ^eftigften XoruaboS unb ben geioaltigen tropifdjen 9iegeugüffen

tro^enben §ütten ber (Singeboruen abgeben. %i\(i) (Sc^meinf urt^

ergäl^tt Don biefem fo üortreffti^en ^aumateriat bei (Sd)i(berung ber

großen ^Nrad^t^aöen be§ Äönig§ SJhnifa, unb tennt, an^er Diet(eid)t

j^ifdfibein, fein europaifd)e§ ^Wateriat, ma§ nod^ aUtn 9tic^tungen f)in

fo jmedcntfpred^eiib jn oenrenbeiT n?äre.

^ei ben 'iKbongo alfo fielen mir bie bürftigen rnuben glitten

auf, bie fjöd^ftenS oier ^^n^ f}oc^, nur au§ einer %niai)l bünner, quer

übereinanber gebogener, mit beibeu ©üben in bie ©rbe geftedter
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(Stangen beftanben, unb biefeS fo entftanbene f)a(6fuge(fovmige ©erüft

mürbe in \d)x gefdjicfter 2Beife mit 53aun:b(ättern überbedt. (Sine

fteinc Deffiiung, [o flein, ha^ man ficf) auf bie @rbe tegen mupte,

biente at§ Singang ; im ^miern aber inar au^er bem unüermeibtic^en

?5euer faft DJid^ty ju finben, f)öc^ften§ eine 'äxt (£rf)(afftelle Don

33(öttern. 9?id§t einmal aüe 3}?itgüeber ber e^amiüe mol^nten in

folc^en .glitten, SD^auc^e lagen nur unter einfaci^en (Srf)u^bäcf)ern au§

33aumb(ättern, bie eben genügten, um uic^t gang unter freiem §im=

met §u f(i)tafen.

2ä) fanb eine (^amiHe Don einigen gmanjig Slbongofeuten Dor,

äKänner, SBeiber unb Äinber, bie bereits eine 9}ienge getrocfnete§

%ki]ä) unb i^ifd^e aufgel^äuft !^atten, um e§ gelegent(i(f) an bie für

bie ^agb ju faulen ^Ipinfc^i unb Cfanbe §n Derfaufen. 3^re

^(eibuug mar ungemein einfacf); (Sinige trugen eiu !leine§ StücE

SJ^attenjeug, Rubere nur einen au§ breitgefc^lagener 8aumrinbe t»cr=

fertigten Sd^urj, aijnUii) bem ber "^an, 9}Wbct)en unb Knaben in

frf)on rerf)t ermarfji'euem ^uf^anbe gingen Döüig nacft.

Unfer plö^tic^eS ©rfcfieiuen fjatte gmar einige S^ermirrung unter

bie '^vCute gebracht, unb ©inige maren fogar entf(of)en, aber bie

(Stumpffinnigfeit unb ®IeicE)giftigfeit übermog boc^ bie {5iii^cC)t- 2öie

oft ift e§ mir paffirt, ha^, menn bie 33emof)ner eine§ 3)orfe§ Don

meinem Slnrücfen ^unbe erl^ielten, bie gange (^efeüfc^aft in ben SÖalb

f(o!^ unb id^ nur (eere ^änfer fanb; aurf) non ben 'ätbongo l^atte

idj iia§ ermartet, aber biefe blieben im 5lügemeinen unberül^rt Don

ber il^nen neuen (£rfdf)einung.

3ßäf)renb fid^ bie übrigen 9?egert)D(fer fel^r gern gu fd}mücfen

pf[cgen, ju me(c^em Qweäe man ÖHaSpcrlen, 50ceffing= unb Äupfer=

bral^t unb äl^nüdfie 2)inge öermenbet, geigten bie 5lbongo eine §icm=

Iirf)e ®(eid)gi(tigfeit gegen biefe 1)inge, unb mein fonft fo bemnnber=

te» SÖaarenmagagin unb überl^aupt bie Derfrf)iebenen Utenfitien be§

(Europäers erregten burd[)au§ nid^t bie 9?eugierbe unb .^abfud^t, mie

e§ gemö^ntid^ ber %aU mar. 9?ur a{§ bie 2(bongo (Salg fallen,

mürben fie lebl^after unb baten briiigenb um ein f(einc§ @efcf)enf.

3)ie &kx nad) ©atj ifl in biefem Streife 2ßeftafrifa§ gang ungemein

gro§ unb mit ©0(3 fann man 5l((ey erreirf)en. (S§ bilbet benn

aurf) baffetbe ein aupcrorbenttirf) micf)tige§ 3;aufrf)object in bem ^au=
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betSDerfer^v mit bcu (Stiigcboriieit unb iä^rtidj irerben üiefc Sc^iff§=

labuiigeii doü nad) äöeftafrifa gcfü(;rt.

S3on ^au§gerätf}eii faitb fic^ bei beit 2l6oiigo [aft nicf)t§,

einige ro"^ gearbeitete ^o^töpfe aufgenommen, bic fie Don ben Cfanbe

au§getaufd)t l^attcn. %U 2Ö äffen benu^^en fie in ber Siegel Speere,

fomie 23cgen nnb oergiftcte 'iPfeite, an^erbem oerfte^en fie grofje roeit=

mafrf)ige 'DJe^e ju ftricfen, mit benen fie ein <Btüd 2Ba(b l^a(bfrei§=

förmig cinfd}(ie^en nnb ba§ 2Bi(b in bie fo entftanbene Ceffnnng Don

ber entgegengefc(3ten Seite treiben, wo e§ bann mit Speeren erlegt

tt>irb S^m ?^angen ber ^i\(i)t fteüen fie eigen tl^umlief geflod^tenc

^ijrbe anf; an^erbem aber üermenben fie bie {^-rndit einer ^^a(me,

bie gerfto^en nnb anfy SBaffer geftrent mirb, inoüon bie ?yifc^e be=

täubt iiierben unb an ber £berf(äd}e be§ 2Baffer§ (ei^t gefangen

Sterben fönnen. 'I)iefe 9}?anier be§ {^ifdjenS ift iibrigen§ fel^r Der=

breitet unter ben 9?egerftämmen biefe§ Z^iikä üon 3Beftafrifa; anc^

©abuncfen, 2IfeIIe, D!aube u. %. m. oerl^etfen fid^ auf biefe bequeme

SBeife jn großen Ouantitäten Don iyifd;en, bie getrorfnet, geräuchert

unb längere Qdt aufbewahrt merbeu.

2)ie ?lbongo finb unter aü ben jal^Ireid^en 9?egerftämmen im

Stromgebiet be§ Cgowe bie gemanbteften ^äger nnb fie merben

be§!^a(b Don ben übrigen 5>clfern nic^t nur gebn(bet unb in 9?u^e

gelaffen, fonbern man fiefjt e§ fogar nid^t ungern, menn fid) ein

S^rupp foldier 3lbongo in ber 9?ä^e cinc§ ®orfe§ anfiebeft. 2In(^

Sd^meinf nrtf} ermäl^nt, ba^ bie %Ua tüd)tige feiger finb unb

baffelbe mirb con allen ben fogenannten 3rcergüöU'ern berid^tet, fomeit

überl^aupt oertä^Iid^e 9tad)ri^ten über biefen ©egenftanb Dorüegen.

5Ife ed^teS ^ägerootf üerad)ten bie ^bongo ben 5lderbau, btr fic^

anä) bei if)rer nnftäten ?ebeu§»üeife gar nic^t l^ätte entmirfedi fönnen

;

33ie^5ud^t kennen fie ebenfo rcenig, fie (eben eben nur üon 3)em,

ti>a§ 2(^Qti unb t5ifd)fang ergeben. 3)iefe SJorliebe für ba§ ^tbtn

in tm büfteren, umregfamen Unrätbern, bie fid^ ju beiben Seiten

ber großen '^iii\\t 2Beftafrifa§ in enormer 2lu§be!^nung Dorfinben, ift

tt»oI^( gurüdsufül^ren auf bic SBerfotgungen, benen biefe§ 3?ott frü(}er

burd^ frembe, aber mäd^tigere (Sinbringünge beftänbig auSgefe^t

gemefen ift.
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^rgenb wtläjt ©puren üon religiöfen '2tnfc^auungen ober befou*

bere abergtäubifc^e ©ebräuc^e unb dercmonieen foniite \i) bei ben

galjfreid^eii ^Ibougoleuten, mit benen id^ im Saufe meiner 9?eife §u=

fammengetroffen bin, gwar nic^t uiat)rnei^men, tüotji aber trugen [ie

bie bei bem |e>r)ei(igen 53o(fe, grcifd^en bem fie i!^re glitten aufge=

fcf)tagen !^atten, gebräuc£)(id)en '2(nm(ette, unb jeigten bamit an, ba§

fie an bie S[)?arf)t unb ben fc^äblidjen (Sinfht^ ber Dganga, b. i. ber

3auberer, '']3riefter, SDfebijinmänner, ^^etifd^eurS, ober iine immer man

ba§ überfe^eu miH, glauben, ^ä) erinnere mic^, einmal ein ^ilbongo=

borf im Dtanbetanb befud^t, aber oötlig (eer gefnnben ju finben, meit

an tiefem jCage in einem nal^e gelegenen 2Ba(be einige Dfanbe=

£)ganga il}re m^fteriöfen S3erfammtungen abf)iclten, moju fie nie

Uneiiigcir>eif)te laffen , meil fiäufig 9)?enfc§enopfer bamit cerbunben

ftnb. 3)ie "i^nxdjt üor bem fcE)Iimmcn (Sinflu^ biefer fjeitigen @c=

fellfd^aft l^atte bie ^Ibongo au§ i^ren glitten tiertrieben unb fie feierten

nidf)t e'^er baf)in jurücf, aU bi§ fie fieser tüaren, ba§ bie Dganga

firf) in il^re Dörfer jurücfgejogen l^atten.

I 2)a§ „timor f'ecit deos" !ann man bei biefen 9?egerftämmen

'in feinen erften Slnfängen erfenuen, benn aUe religiöfen (menn man

ba§ SBort gebraurf)en barf) (^ebräucf)e unb (Seremonieeu befte'^en eiu=

fad^ in ben eingebilbeten, aber bod) feft geglaubten 9}?ittc(n, einen un=

beftimmten, aber j;ebenfall§ mäd^tigen ^afobämon, ber aüeS Unl^eil auf

(Srben anftiftet, gn oerfö^nen ober nnttiirffant gu mad^eu.

©d^meinfurt^ tx^ä^t, ba^ bie 3lffa ober Stüfi^Jiiffi l^öd^ft

fonberbare Spange auffül^ren unb ba§ fidf) ^önig 3[Runfa fogar

eine ^Inga!)! ^!fa=S;änjer an feinem .^ofe fjielt, bie i!^m, menn er

firf) einmal amüfiren irotlte, (Stroag Dortangen mußten, ©an^ 't3a§='

felbe gilt non ben 51(bongo. 33ereit§ bei ben Crnngu, ben '6eir)0§=

uern ßon ®ap ?ope§, berid^tete man mir, ha^ bie im 23nfd^ tebenben

3lfoa (fo nennt bie £)goU)e=Set)Dlferung bie ?lbongo) f/6d)ft fonbcr*

bare unb läd^erlid^e 3;än;,e aufjnfiil^ren irü^ten, unb ©udjaillu cr=

jä^tt bei 33efc§reibung feiner lbongo=bmarfy baffelbe. ^^ür Zan^

uub (äefang finb bie 9?eger über()aupt feljr eingenommen unb fo

finbet man benn audj mand)ma( bei fouft red}t rollen DJaturoöIfcrn

ganj finnreid) conftruirtc 2)?ufifinftrumente. 3)ie '^Ibongo I;abeii fret=
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üd) etwas derartiges ntrf)t, fie begnügen [ic^ bamit, jroei ^öfjer an

einanber §u fc^tageii, utoäu fie ©efäiige iniproüifiren, bie in 9?ici^t»

»oeiter befteljen, atS in ftunbcnlanger 2Bieberf)Dtung einiger ben 53er* (

l^äftniffen ent)'pverf)enber 2BDrte, ttiie: „Xtv rcei^e 'Sl^ann ift ein
|

guter 9}?ann, er If)at ben ?(bongo Sal^ gegeben", ober: „2(m =

buenja ift ein großer STganga, er tann 2lUe»", unb %d)niiä)t§.
j

©0 gern bie 5?eger fingen, fo Ijdbt irf) bocf) bei ben ton mir ht^

furf)ten (Stämmen nirgenbS lieber gefunben, bie üon (Generation

ju (J^eneration überfiefert roorben »nären; überall beftanb ber @e=

fang an§ ^mprotifiren einiger (2ä^e, bie ben Umftänben entfprarf)en

:

ein c^arafteriftifci^eg 'DJJertmat für ben ungemein tief fte^enben (5nt=

micfehmgSguftanb biefer Seute. >K
2Bie bei alten ^Jegerfölfern , l^errfd}t natürlid^ aud} bei beu

^bongo 13oli}gamie, unb jirar im üerircgenften <2inne be§ 2Borte§

;

man mü|te biefe 33er^ältniffe eigentlid^ mit "i^antogamie bejeic^nen,

benu bei bem abgefd)loffenen ?eben ber ^bongo in lleinen @emein=

ben, oft nur Don 15— 20 ^^-^erfonen, bürften 33erbinbungen ber

aUernäd^ften SBerrcanbten , üon 33rnber unb (2cf)it>eftcr, S3ater unb

Zoäjkr, gar nicf)t feiten fein. 2)ie§ aber ift gen.n^ mit ein Umftanb,

üietleic^t ber mid^tigfte, ber ju ber förperlid)en Degeneration biefer

?ente SBeranlaffuug gegeben Ijat. 6§ tommt girar mand^mal oor,

"ba^ ein ^Ibongoineib üon einem 9?eger eiue§ anberen ®tamme§ gur

%xaü genommen n?irb, aber feiten, unb bal^er trifft eS fic^ benn

auä), ha^ man ^in unb n:'ieber einen 5lbongo Don etmag größeren

Dimenfionen unb vollerem Körperbau finbet; biefer ift banu fciu

S5oClblut=?lbongo. 2luf biefe 5:;^atfac^e mad^t übrigen» ani) fd^on

® rfimeinf urt^ bei ber Scl)ilberung feiner %Ua aufmertfam, toie

fid) benn überfiauot ga^lreic^c 5lnatoga jroifdlien Zitti'^Zitü unb

"itbongo auffinben laffen.

'J)ie Stellung ber 'grauen ift, genau genonuuen, bie ton <Scla=

oinnen unb alle fdimere Arbeit wirb benfelben jugetl^eilt; bei ben

5lbongo finb fie nod) infofern beffer geftellt, alä bei ber 3>3gbluft

berfelbeu bie {grauen nid)t für §erbeifd)affung ber 9ial;rungömittel

ju forgcu l^aben, iräl)renb bei beu anberen ^jcegerftämmeu SBeiber

unb SD'Jäbc^en bie ganje ^^elbarbeit beforgen muffen, "üa^ 'SPflanjeu
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ber 53ananen, (Srbnüffe, ''J)ani§ u.
f.

rt». !^ie[e ©egcnftänbe taufci^cn

bie 5l6ongo in ber 3iege( üon beit 33emo!^neru i^rer Umgebung au§

gegen gctrorfnete§ %ki\ä) unb %'i]ä)z ; anbete Sebürfniffe, wie Xabad

ober geiftige ©etränfe, 'ijahtn bie Slbongo nic^t, rcie fle benn un=

]
gemein gteic^giltig unb ftumpffinnig finb. Cl^ne politijc^eS unb

'focio(e§ Sebcn Dcgetircn bicfe 3)?enfcf)en bal^in, jufriebcn, tticnn fie

nur jeben Sag foDief gu effen l^aben, um gei'ättigt ju fein; bie

I)äufigen 33eränberungen i^rer 2Bof)nfi^e unb "üa^ ru^ebfe unftäte

?eben finb nur eine ?^oIge ber %nvd)t üor ifiren 9^acf)barn, bencn

fie jrtiar red^t nit^(icf) finb , bie fic^ aber anbererfeit§ gar ni(f)t

f(^euen, il^re 5?orrät§e an Sclaoen an§ ben, jeber ernft(icf)en ©egcn=

rvd)ic unfä!^igen Slbongo gu comptetiren.

2ßa§ nun bie (ärö§enDerf)ä(tnif f e ber 5Ibongo betrifft,

fo l^at, roie frü!^er bcmerft, ^erobot bereite ben ricf)tigen 2Iu§=

brurf gebraucht: „?eute, bie nic^t einmal bie mittlere (ärö§e er=

reichen". (Scf)iräcf)ü^er Körperbau, bünne, giemlicE) lange @üeb=

ma^en, ein ftnmpffinniger Ö)efid}t§an§brucf, ein unrul^igeS, fc^euel

^^9^^ fe.^r boüd^ocep^ater (S(^äbe( mit jiemtic^ ftarf prognatl^er

Äieferftetlung , f(eine §ier(icf)e ^änbe unb %n^t, bie ^autfarbc ein

jiemlirfi (icf)te§ S§oco(abebraun , aber niäjt fo ftarf ins öefblid^e

gel^enb, rcic bei ben %au, furgeä moüigeS ^aupt^aar unb eine

®urrf)icf)nitt§f)i3§c Don 132 — 142 Gentimeter bei au§gen:ac^fenen

5!)?ännern, bei grauen bebeutenb n?eniger, — hav finb in rcenig

äöorte §ui'ammengefa^t bie c^arafteriftifcfien SJJerlmate ber Don mir

befuc^ten SIbongo. ^d) l^abe felbft eine gange 9?ei]^e Seute Dcrf(^ie=

benen 5lfter§ unb @ef^tecf)t§
'

gemeffen , n?a§ bei ber ^urc^tfamfeit

biefe§ SBö(fc§en§ nic^t fe^r (eicf)t ift. 2)er fteinfte erwac^fene 5(bongo,

ber mir oorgefommen ift, mar ber S3orftelf)er einer fleinen D'Jiebcr»

laffung im Cfanbelanb, bie fic^ nur menig (Stunben Don meinem,

rcäl^renb ber ^Regenjeit errichteten Cuartier befanb, ben iä) aber

tro^ rtiieber^oher Sefuc^c be§ 2(bDngoborfe§ nie ermifd^en fonntc, fo

fd)eu mar er; tro^ aller 5?Drfic^t, mit ber irf) mic^ ben beuten

näl^erte, rcar biefer alte Häuptling, ber b^n 9?amen D^bungule

fül^rte, immer mit einigen StammeSgenoffen in ben SBalb entmii'rf>t,

too e§ natitr(id) gang oergebücf) geire[en iridre, i^n gu fud^en. Grft

am (etjten Xag meine» Slufentfjatteg im Cfanbetanb überhaupt, a(§
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fc^ou 2{Qeä 5ur 9?ucffe§r an ba§ SJJeer bereit war, l^atte td^ "Ha^

©lud, 'ii)n ju fanqeii, 2)?etne (£anoe§ waren bereits untern?eg§, voaä

er Doii irgcub einem S3erfte(f au§ gefeiten l^aben niu^te ; in bcr Ü)iei=

nung nun, ic^ fei gfeidifaüä im Sanoe geirefen unb mit abgereift,

feierte er wof)(gemut^ in feine 9?iebertaffuug jurücf. SBegen einiger

l^cftiger Stromfc^neüen aber l^atte \d) ba§ Ganoe oertaffen unb ging

eine größere Strecfe burcf) ben 2Ba(b, mo ic^ ptö^^üd^ ganj uner*

wartet meinem oielgefuc^ten 2lbongo = ß^ef begegnete. (5r wollte

fliel^en, würbe aber unter ungeheurem ^aüoi) meiner Wiener ein=

gefangen unb mir §ugefül^rt, um gemeffen gu werben. Sr war

wenigftenS 50 ijal^re alt unb ma§ nur 130 Zentimeter! 3)abet

war er burc^auS ntc^t abnorm gebaut, fonbcrn 5lopf unb ©lieber

ftanben in jiemlicf) gutem 35er^ä(tni^, %ix^t unb §änbe waren auf*

faüenb flein unb nett, ^cf) l^ätte biefen 2tbongo gar ju gern be=

l^atten unb mit nac^ (Suropa gebracht, aber ic^ fonnte mein bisher

recf)t gute§ 9?enDme bei ben Dfanbe nid^t Derberben, bie natürUd^

gemeint l^ätten, id^ wollte ben SD?ann ai§ (Sclaoen mitnel^men unb

fpäter oerfaufen. ^d) mu^te ben am gangen i^örper §itternbeu

armen Surfd^en nolens volens wieber (aufeu laffen.

SBenn eiugetne 2tbongo bie ^öl^e t»on 150—152 Sentimeter

crreid^en, fo fann man wol^t annel^men, ba^ fie au§ einer Beugung

Don 2lbongo5 mit ben umwol^nenben Negern j^erüorgegangen finb.

©tgentüd^e iöerl^eiratl^ungen mit 5lbongofrauen fommen aüerbing§

nid^t Dor, benn bie Cfanbe unb anbere (Stämme l^atten ficf) be=

bcutenb beffer unb bie freien Dfanbeweiber würben eine Slbougofrau

nid^t unter fid^ bulben.

3)te nadfiftel^enbe XabtUt, weld^e bem antl^ropologifd^en Steile

bc§ großen 9?DDara=2Berfeä entnommen ifl (bearbeitet Don Dr. 2Bei§=

6ad^) gibt eine redf)t intereffante 23erg(eirf)ung ber 9}?apDerl^ä(tniffe

cerfc^iebener 33ö(fer:

Zentimeter,

^atagonier .... 178—180.

(Schwaben
|

Gaffern \ ... 179.

^ol^nefier )

Senj, Stiäsen au§ SSeftafrifo. 8
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S;]rf)erfeffen . . .

(Sngtänber . . .

!J)euti'd^=Defterreic^er

9?eger ....
D^orbfranjofen

iöaiern . .

©übfrangofen

Si^inefen

2(uftra(ier

^niboiuefen

STimorefen

aWatat^en Don Tlaiaüa .

5lnbamanen ....
%Üa

(Semang§

Sa|)pen

?lbongo

ißufd^ntänncr . . . .

@§finto

ßentinteter.

173.

169—171.

166—168.

165—168.

166.

164.

163.

162.

159.

157.

156.

150.

142—145.

138-150.

133—152.

130—137.

130.

jDic in biefer ^^abette angegebenen ^Variationen in ben ©rö^en»

öer!^ältniffen ber Stbongo finb fel^r bebeutenb; id) 'i)dbt nie fo bc=

beutenbe Qdi)kn erl^alten, gebe aber ju, ba^ man einge(ne ^nbiüi=

buen üon ]oI(f)en !l)imenfionen finbet, bie bann ober faum ed^tc

Slbongo [ein bürften.

jDie Urfacfien ber geiftigen unb förpertid^en SVerfommen^eit ber

?lbongo bürften n>o!^t 5unärf)ft in rein äu^erücfien 33er!^ältniffen, be=

fonberS in ber Sebengmeife biefer Seute ju fudien fein. !35ie Slbongo

bilben feine jufammenl^ängenbe 9?ation mel^r, fie roo!^nen jerftreut

mitten gmifd^en anberen S3'oIfern, bie fte i^rer ^armfofigfeit liegen

nid^t bIo§ butben, fonbern rcegen il^rer @efd^irf(irf)feit in manrfjen

3)ingen fogar gern fe^en. (S§ gibt fomol)! ^bongo bei ben iBe»

»Dienern öon Äamtna, al§ bei ben ^fd^ango unb Slfc^ira am 9tembo

S^lgunie; id^ fanb biefelben im ©ebiete ber Dcrf^iebenflen fe^^aften
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£gon?e=9?attonen, »ic Dfanbc, £)fota, 3Ipin|c^i Jc, roit aud§ jrtifc^en

ben erft im ?aufe ber legten !Decennieii Don ©üben !^er eingeman*

berten Pfeile; nur bei ben %an ift nur nirgenb» etn?a§ Don biefent

3tt»crgc>Dlf Dorgefommcn, fic erftrccfen fid^ überhaupt nid^t in nörb=

lieber Stid^tung über ben Ogome l^inauS, mof)! aber meit nac§ ©üben

ju in bie Gongolänber.

i^reitid^ completiren nod^ oft genug bie großen ©claoenfiänbler i§rc

SSorräti^e an biefem gejnd^ten Slrtitct öon ben Slbongo unb unter

meinen klugen fpielte fi^ einft eine ©cene ah, bie icf) mit bem beften

äöiüen nicE)t t»erl;inbern tonnte. SBäf^renb ic^ ha^ ermähnte 2lbongo=

lager im 5lpinfd)igebiet befnd^te, n?aren einige SanoeS mit beuten

an§ ben benachbarten Dörfern getommen, au§ 9?cngierbe mie e§

fd)ien. %lä id) bann biefen Crt cerlie^, fjörte id) pr6(3lic^ in einem

(Sanoe l^inter mir ein furd}tbare§ Schreien; einige ^Ipinfc^i l^atten

einen jungen ^tbongoburfcfien gepacft, gebnnben unb in'§ Sanoe ge=

fd)(eppt. '2I£le meine (Sinrebungen nü^ten nid^t»; e§ l^ieß, e§ fei

ein entflol^ener (Sctaoe, ben man ttjieber eingefangen l^abe, unb id^

fonnte natiir(id) ni^t "tiaQ ©egentl^eit ben^eifen. lleberl^anpt ift e§

für ben Üteifenben anwerft mi^(idf), ftd^ in bie internen 5lngetegen=

l^eiten biefer Stämme ju mifd^en; e§ mirb fo fd)on ieber ©uropäer

mit bem äu^erften 9Dli§tranen angefei^en, unb n?enn er firf) bann

beifommen tie^e, an§ ganj begreif(irf)en p]^i(ant^ropifdE)en Stücfpc^ten

firf) ber UnterbrücEten angnnel^men, fo fann er ficf)er fein, ha^ if)m

fein 2lufent:^att balb fo oerleibet mirb, "ba^ er bie (Segenb oerlaffcn

mu^. ^d) tie§ bemnad^ bie 2)inge gelten, bin felbft mit ©cfapen»

j^änblern gereift, rcenn tbtn feine anbere dijanu rvav, einen tt>irf)tigen

^unft §u erreid^en, unb bin auf bicfe 233cife ganj gut mit ben oer*

fdE)iebenen ©tämmen auSgefommen.

@§ ift bemnad^ begreiflid^, rt>enn bie 5Ibongo nidjt gern längere

3eit in ein unb berfetben "D^ieberlaffung bleiben, aus ?yurcf)t oor

ber iJreunbfd^aft ber 9?ad^barftämme , unb in ?^oIge bcffen ein un=

ftäte§, rnf)e(ofe§ '3)afein fül^ren; hal"!) Ijabtn fte Ueberfln^ an dlai)'

rung, balb irren fie tt>od)en= unb monatelang in ben 2Bä(bern nm=

f)er, fid^ bürftig oon SBurjeln, 2BaIbfrüd}ten :c. ernäl^renb, benn

uid^t jn aßen ^al^reljeiten ift bie ^^gb ergiebig, bi§ fie enb(i(^ ein
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abgelegenes ^(ä^c^en gefunben ^aben, mo fic für einige 3eit il^re

primitioen ^ütten errichten fönnen. ©§ finb bie maleren Q'iQtuntx

unter bcn 9?egern. 'JS^a^u fomntt, "iia^ fie nicE)t in größeren ®c«

meinben (eben, [onbern in sal^treic^e ffeine i^amilien, oft faum fünf=

§e§n (Seelen jä^tenb, jerfpüttert finb, bie ol^ne irgenb ntld)t Se=

jiel^ungen untereinanber, Dötlig ifoltrt ba^in leben ; unter biefen

Umftänben ift e§ bann txtiäxüi), wenn iBer!^eiratf)ungen, ober über»

'ijanpt S5erbtnbungen ber aüernäd^ften 33eritianbten Dorfommen, maS

fid^erüc^, mt fc^on früher j^ercorge^oben , mit bie ^aupturfac^e ber

pl^^fifd^en Degeneration ber 2tbongo§ ift.

3)ie 2lbongo !^aben ^max eine eigene 2prarf)e, aber für ge=

toöl^nücf) bebienen fid) biefelben ber Sprache be§ienigen S3o(!e§,

jiüifd^en tt)e(rf)em fie rco^nen. @§ ift ungemein frf)n)ierig, ein S3o=

cabu(ar non n.Hr!ürf)en '21bongo = SBorten anzulegen; einmal mad^t

2(ngft unb {5ui^<^t ^or bem Seipen bie ?eute ganj confu§, unb

bann bringen fie immer bie ^Bocabehi ber umn?of)nenben SJöIfer»

fcfiaften im bunteften ©emifc^ burrfjeinanber. ^d) g(aube eine 2ln*

^al)i ecf)ter 2Ibongo=Sörter in meinem fleinen 33ocabu(ar ber Der=

fc^iebenften 9?egerfpracf)en eri^alten §u l^aben: biefetben ftimmen mit

feiner anbeten im Stromgebiet be§ £gon:e oerbreiteten (Sprad^e

überein, unb bürfte e» felbft bem fül^nften ©tt^motogen fd^mer ge=

lingen, "Qa einen 3"f^J"'"2n^ang gu finben. D?ur einige rcenige

SSorte XüiU. id) f)ier beifpielSroeife anfül^ren oon ben im Ofanbetanb

n)o!^nenben 2tbongo:
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paar fjunbert ^nbicibiten ftar!, unb bod^ DöQig üerfd^iebene (£pta<^en.

5Dfan fann bie§ woljl mir au§ einer Söanberung unb 32i^ft"f^£^u»g

größerer 9?egerD'D(fer erffären; bte ifoürten Xrupp§ festen fid§

irgcnbmo feft, üermod^teu aütn üon ?lu^en fommenben ?ln[ctnbungcn

gegenüber fctbftänbig jn bleiben unb fo evl^ieft ]id) auc^ i^re Sprache

inmitten einer fremben iBeDölferung,

(£§ fann bemnarf) gar nicf)t 2Bunber nel^men, menn fid^ manc^=

mal jmifd^en räumtic^ fefir entfernten 9?egerftämmen auffaHenbe

SCnafogicn in ©cjug auf (2pracf)e unb (gitte finben, n^äl^renb an=

bererfeit§ fteflenrceife , roie eben im (Stromgebiet be§ £gon?e unb

tt>oI)( and) in bem be§ Gongo, sal^fbfe fteine S3ö(fer auftreten, bie

fid^ untereinanber jiemlid^ fc^arf unterfd)eiben unb fon benen jebeg

eine 9?ei!^e eigent!^üni(td^er Sitten unb ©ebräuc^e, neben ber (Sprad^e,

fid^ ju ermatten gen?u§t l^at.

2Ba§ nun bie 23erbrcitung ber fogenannten 3^2^9'^ö(fer in

Stfrifa betrifft, fo fd^eint e§ mir fel^r mal^rfc^einticf), ba§ bie ^Ibongo

am Cgon?e, bie ®ongo am Setteftu§, bie S3atfe=Saffe an ber ?oango=

füftc nur Sl^eile cinel urfprungüd^en großen 5)?egerDoIfe§ [inb, "öaS

[xä) and) n^eiter im 3"nern, nur unter anberem 9?amen, irieber=

finbet; a(§ Äenfob ober iöettan im 2nfum=?anb, al§ 9)Ma-@i(age

im ©üben Don Sagirmi unb nod^ n?eiter im Cften ai§ %tta, ober

al§ ®ofo unb 33erifomo :c. , unb ba| biefe§ gro^e 3.^oIf, meld^eS

toieHeid^t bie urfprüngüd^ften S3emo]^ner, bie ma!^ren 'Jtutod^t^Dnen

be§ äquatoriafen 5lfrifa bilbete, Don jun^anbernben Stämmen ter=

brängt unb gerfprengt lüovben ift. ^n ä^nlidjtx SBeife oer^alten fidf)

bie 33ufdf)männer in Sübafrita.

jj)a§, tva§ man ^n^evgpölfer nannte, ej:iftirt atfo ttiirHid^ al§

eine Steil^e jerftreut lebenber 5y?egerftämme , bie pl^t^fifd^ unb geiftig

begenerirt, ein unftäteS 2then führen; nur füllte man bei biefen
j

3igeunern unter ben 9?egern öorfid^tiger mit bem SBorte Qxücxq fein,

tia fid^ baran SBorfteüungen fnüpfen, bie ben tl^atfädE)(id^en 33er=

l^äÜniffen nid^t entfpred^en. 2Bie bie oben angeführte ^Jabetle

»on ben 9)?a^Per]^ä(tniffen perfd^iebener 3?ö(fer jeigt, ejriftiren neben

ben 5lbongo unb il^ren afrifanifd^en 3?ern?anbten nod) t>erfrf|iebene

Stationen, beren !I)urd)fd^nitt§gri}^e fic^ a(§ ebenfo gro^, ja noc|

f(einer ^erau§geftellt ^at; mit bemfelben Stecht mü^te man bann
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nid^t nur bie S3ufrf|männer ©übafrifa'g, fonbern and) bie iöemol^ner

be§ §o^en 9?orbcn§, bie Sappen unb @§!imo'l, aU QroiXQ'oöltex 6c=

jcic^ncn. ^uffattenb l^ierbet ift gemi^ bie S^atfac^e, ba§ [ic^ biefe

burc^ geringere Körpergröße d^arafterifirenben 33ölfer in ©egenben

Dorfinben, »o bie SlemperaturDer^äftniffe bie größten ©jtremc auf*

»eifen.



VII.

Die f)anbcl5t)ert]ältm[fe

in rOcftafrifa.
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^ic erfte 35erantaffung jur (Sntbecfung ber afrüanild^cn 2Beft»

füfie bürftc tüol^t ein bort oermut^eter iinb ge!^offter Sleic^tl^uni an

®ofb unb Silber unb eblen foftbaren ©eirürjen geirefen fein. @§

gibt feine beftinunten ^?tacf|ric^ten barüber, me((f)er llJation bic fül^nen

©eefal^rer angel^örten, bic jucrft bic Sänber an bem 2leftnarinm Don

©abun unb an ber Cgoroenuinbung gefeiten f)aben; aber n?al^rlcf)ein=

lid^ maren e§ ^wtugtei'en , bic auf i^ren g(än§enben (Sntbecfung§=

unb (Sroberung§§ügen au^ fenen äquatorialen S'^ei( 2Beftafrifa'§

berül^rten. 5lber ba§ ?anb bafetbft fc^ien i§nen nic^t günftig genug

gur 23e[i^ergreifung
;

fie jogen meiter jn beni großen (Jongoftromc

unb grünbctcu im Süben biefe§ mäc^tigften ber afrifanif(^en ^ylüffe

bie noc^ l^eute beftel^enben ßotonien Stngola unb 23engne(a; fie um»

fc^ifften ba§ ßap ber guten Hoffnung unb befe^ten bic ^üfte Don

^Jlofombique, unb »renn e§ il^nen aud^ nicf)t gelungen ift, ein gro§e§,

quer burc^ 5(frifa reic^enbc§ portugiefifrf)e§ "JReic^ ju grünbcn, fo

l^aben bod^, lange bcDor unfere moberuen 3lfrifareifenbeu bcn (Jon=
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ttnent in biefer 9tic^titng burc^qucrt ^aben, etn§elne portugiefifc^e

9)Zif[ionäre, joittie (Scfaoenfianbel treibenbe 9)?u(atten bie au§gebe^n=

teftcn Steifen unternommen, unb SDfanc^er mag bie (Strerfe Dom

3am6efi 6t§ nacf) Angola jurürfgefegt l^aben, o!^ne ba§ un§ ^unbe

baoon geblieben ift.

©cfaDenl^anbet ift bann 3fll^^!^u"^ei^te l^inburc^ bie einzige 33c*

fd^äftigung ber (Europäer in SBeftafrifa gemefen ; näcfiftbem fam "öa^

foftbare (Sffenbein an bie iReil^e, aber eine rationelle 2tu§beutung

unb SBermcrt^ung ber reichen 9^aturfc^ä^e be§ tropifd^en Slfrifa unb

ein regetrecf)ter
,

georbneter ^anbel§t>erfe§r gäl^It erft nad^ wenigen

©ecennien. @§ boten fic^ bem (Suropäer ju oiefe (£rf)mierigfeiten

;

ha% ^üma rafft jä^rlid^ eine SKengc ber 2Bei§en ^tnineg; bie (Sin»

gebornen »erl^tnbern eiferfüd^tig ba§ ©inbringen ber §änb(er in'§

innere, unb ju biefen beiben ^inberniffen , ftimatifd^e 53erf)ä(tniffe

unb 9'^eger, fommen nod^ bie ungünftigen Serrainoerl^äUniffe, meldte

ber (Sntmicfetung be§ §anbcl§ narf) bem Innern l^inberlic^ in bcn

2Beg treten.

2)ie §a]^(reic^en, §um Sl^cit fel^r bebeutenben fjlüffe, tnetd^e bem

atlantifrfjen Ccean juftrömen, !^aben ju beiben (Seiten ungel^eure

Urroälber, burd^ me(rf)e §u reifen faft unmög(irf) ift, unb nur ber

©ingeborene gelangt auf nnfirf)tbaren "ij^faben oon einem 2)orf unb

üon einem 25olf jum anberen. Xtx ^auptßerfel^r ift auf bie j^Iüffe

befcfiränft, aber and) f)ier treten in ©eftatt üon ga^Hofen Äataraften

unb Stromfc^nellen §inberniffe entgegen, weld^e einen regelmäßigen

2öaarentran§port ganj unmöglich machen. 3)ie großen 2öa(bgebietc

finb reid^ an aüer^anb nn^baren DJaturprobnften , aber bie 33er-

n?ert^ung berfetben ift bi§ je^t nod^ eine mangetf^afte unb oor Uiitm.

eine fe!^r unrationelle.

Unter ben D^aturprobuften, bie Don ben ©abungeg enben,

momit ic^ ba§ ^üftengebiet 5rt>ifd)en bem Kamerun = ©ebirge im

9?orben unb bem Äammafluß im ©üben umfaffen miß, ejcportirt

»erben, finb bie fotgenben bie wid^tigften: ^almöl, Elfenbein,

©ummi, @ben§oI§, Diot^^ol^ unb (fe(ten) (Srbnüffe.

2)ic Delpatme (Elaeis guineensis) n?äd^ft ftettenmeife fel^r

l^äuftg, tt?äl^renb fie in anberen ©egenben faft Dollftänbig fel^It. ©o

trifft man biefelbe in ben Söälbern groifd^en SWuni, (Sabun unb
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Dgome nid;t jal^lreirf», unb in (jofgc beffeit fpie(t aiid) ber Del^anbet

in "tim jjactorcicii Doii (5(obi, (^abuii unb in benicnigen am Dgomc

gar feine 9ioIIc. 5(nberer[eit§ l^errfd^t berfelSe Doflftänbig Dor in

ber fogenanntcn oil-crceks, alfo an ben ;^(ü[[en ßamerun, C(b= unb

9'?etti=ßa(abar, ^öonnt;, Opobo jc. unb repräfcntirt ber iäfirOc^e (5j=

port an biefem inertl^üollen Det eine fel^r bebeutenbe ©ummc.

jDaS £)el, im Raubet a(§ eine bidffebrige, gelbe 9}?affe be»

fannt, wirb üon ben {Jrüc^ten ber Detpalme gewonnen. jJ)iefer

i8aum trägt iäf;r(ic^ mel^rere Süfdjet ber gelbrotl^en, ungefäl^r nu§=

großen iJfüd^te, bie an§ einer ön^eren fleifdE)igen SOJaffc unb bcm

inneren l^arten ^ern beftel^en. 5luf anwerft rol^e SBeife, bnrc^

(2rf)(agen mit ^öfsern ober burcf) 3fft^2tcn ber in (Gruben an^=

gel^änften {J-rüc^te wirb ba§ '}^ki\d) Don ber j^^rurfit gelöft unb au§=

gepreßt unb fo ba§ '!J3atmöt erl^aUen; ber 9tücfftanb mirb ttjeg*

genjorfen, ebenfo irerben in manchen (äegenben bie Äerne nic^t

öertt»ertf)et, »t>äl)renb man fie anbermärtS forgfältig [ammelt unb an

bie ^actoreien oerfouft (palm-kernels). 5)enn in ber f)arten (Srf)alc

befinbet fid) gleirf)fan§ ein öliger ^ern, ber au§gepre§t inirb.

SBäl^renb id) im Dfanbelanbe reifte, ein ®ebiet tief im Innern, ta^

bi§ je^t nocf) nid^t in ben 33ereid) ber ^aubetSbejiel^ungen einbc=

jogen ift, fielen mir üietfac^ bie großen Raufen gerbrodjener %>aim=

fruc§t!örncr auf unb man fagte mir, "tia^ im ^a^re Dörfer in ijotgc

be§ 'Ausbleibens üon 9?egen eine 9Irt .^nngerSnotl^ entftanben unb

man genotl^igt gemefen [ei, bie frül^er meggeinorfenen Körner aufju*

fud^cn, ju jerfditagen unb ju effen.

Sn ben ertcä^nten oil-rivers pflegen bie (Eingeborenen ba§ £)d

in großen, meift felbftgearbeiteten trügen ober Stopfen jum 35erfauf

in bie goctoreien ju bringen, roo man e§ in S^äffer füllt unb ol^nc

2Beitere§ in biefer ?^orm nad) (Suropa oerfd^ifft. '3)ie ganjc ^rt

unb 2Beife be§ bortigen ^anbelS in ben fog. §utfS, morauf iä)

fpäter nod) jurüdfommen merbe, geftattet nid^t einen 5Reinigung§*

proce^ auSgnfül^ren , mie er befonberS in großartiger SBeife in ben

l^otlänbifd)en j^-actoreien in Sanana an ber (Songomünbung gebräud^*

lid^ ift. ©ort fmb befonbere (Sebäube errietet mit einer Sleil^e

großer ^effel, in benen ba§ ^atmöl brei*, oiermat gefod^t wirb.

(Srft nad^bem e§ in biefer SBeife gereinigt ift, füllt man e§ in bie

jur S3erfcnbung nad^ (Suropa beftinnnten 5'äffev.
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Sine SuÜur ber Celpalme !^abe irf) nirgenbS bemerft, baju ifi

bie 3iiboten§ unb (ä(eicf)gü(tigfeit ber 9?eger ja gro§ uiib in j^olge

beffen ift ber gange Dell^anbel üon einer SOZenge ^uföüig^eiten ah'

l^ängig. jJ^ie -palme raäcf)ft roilb , wie jeber anbete S3aum, unb

n:)enn in einer @egenb bie Säume abfterben, fo furf)t man fo lange

in ben 2Bä(bern l^erum , bi§ fid^ irgenbmo anbere 'i)3o(men finben.

2Öie wenig Tlixijt mürbe e§ ben (Eingeborenen mad^en , -Celpatmen

anjupflanjen unb fo jäl^rUc^ einen fieberen ©eicinn barau§ gugiel^en!

©ie l^atten fo t»ie( (Sclaoen, ba^ an 2(rbeitlfräften für biefe§ fe§r

tüenig mül^eüoHe ®ef(f)äft nie 9J?angeI märe; aber baju finb bicfe

?eute bi§!^er noc^ nic^t gu bewegen gemefen.

^n ber franj'öfifc^en SDtiffion in ®abun, bie überl^oupt eine

9)?ufteranfta{t ift, i)at man ^^(antagen üon .Kaffee unb Äafao a\u

gelegt, and) ga^Ireit^e Delpalmen gepflanzt unb fjat fid^ aul j^ranf*

reirf) eine eiferne 9}Jafrf)ine §um ^reffen ber ^rüc^te fommen laffcn,

bei wetcfiem S^erfa^ren biefe 2lrbeit nid^t nur au§erorbent(icf) leicht

unb fd^neü Don (Statten ge^t
,

fonbern aud^ oiet mel^r £)el erzeugt

wirb ; benn bie SDtaffe wirb Diel rationeller unb oollftänbiger au§=

gepreßt, al§ bie^ bei bem ro^en 53erfa^ren ber 9?eger gefdjiel^t.

2)er '^^atmöl^anbel 2Beftafrifa'§ ift ein gan§ bebeutenber unb

jäl^rüdE) werben 2;aufenbe Don Sonnen baoon narf) ©uropa gcfül^rt,

wo e§ §ur ®eifen= unb ^eräenfabrifation
,

§u 2öagen= unb 9)la=

fcEiinenfetten »erarbeitet wirb unb anc^ in ber Sei^gerberet 53er=

Wenbnng finbet. 5tu§ bem Samenferne ber ^^alme (palm-kemels)

wirb gteid^faÜS Del gepreßt unb j^utterhicEien ^ergefteüt.

3)a§ Oe( wirb an ber SBefttüfte mi\aä) gur 23ereitung ber

(Bpeifen benu^t; e§ ^t einen etwag fü^(irf)en butterartigen @e=

fd^macf, an ben man firf) aber ba(b gewöf)nt. ^n ben ^yactoreicn

bilbet „pahn-chop", b. i. §n§n in '^almol gebraten, mit 9?ei§ ein

fe^r gew'6^nlic[)e§ 9?a^rung§mitteL 2^ ^ah^ e» wä^renb meiner

Steifen oietfad^ »erwenbet jum 53raten üon diti\ä) , befonberä aber

üon ?5ifdE)en; bie großen Cgowe^aBelfe in "il^atmöt gebraten bilben

ein ©erid^t, ba§ felbft redE|t Derwoljnten europäif^en (Daumen be»

l^agen würbe, ©benfo finb in (Streifen gefd()nittene 33ananen mit

^otmöt eine angeneljme (Speife.

2)er .^anbet mit l^almöl ift fe^r einträgtid^ unb in ben eigent»
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liö)tn £e(biftrtften üerbiencn bie bort .^aubef treibenbcn (Jitropäer

bebeutenbe ©itnimeu; für biefe nic^t fetten etiraS pro(jen§aft auf«

tretenbeit englifc{)en {yactorifteu ift ber ©pottnante „oil-barons" an

bcr ^iifte in ©ebraiid^. jDie ©iferfuc^t unter benfe(ben ift übrigen^

nid^t uubebeuteub , unb meun ftd^ irgeubiro eiu paar ^äubter feft=

gcfetjt Ijobm, fo bürfte eg ungemein fd)mer fein für einen ^Dritten,

bort and^ .staubet ju treiben. @§ mürben ba ^ntriguen aüer '3lrt

gefpiett, um ben ©inbringling jum Stufgeben feineS Unternel}meu§

äu grcingen.

2Bäl^renb alfo in ber 9tegion ber oil-rivers faft nur 'ipatmöt

getauft tr>irb unb anbere '^^robu!te fel^r feiten finb, bilbet ba§ (S( =

fcnbeiu in 9)ialimba, 23atta, ßtobi, ©abun unb am £"goire,

alfo in ©egcnben, in benen ba§ gro^e S3oIf ber %an (Dfdjeba,

3)?pangtt)e) mef)r ober meniger Dor^errfd^t, ben bebeutenbften ipan=

bet§artife(. ^^reilicf) finb im Saufe ber legten ^atjrjeljnte bie (Ste=

pikanten in ^o(ge bcr ununterbrocf}enen 33crfoIgnngen ©eitenS ber

5J?eger in ben Äüftengebieten tl^eitS gang au§g"erottet, tl^eifS weit in

ba§ innere oertrieben, unb nur in 9}?a(imba, einem £rte jiüifd^eu

bem 9}hiuif(u^ unb (Samerun , mofelbft ba§ Hamburger §au§

ß. SBörmann eine ^actorei angelegt §at, fommen biefe jl^iere

nod) mand)ma( felbft l^eerbenmeife Dor.

2)a§ (Slfenbein felbft, meld^eg Don biefen ©cgenbcn !omrat,

ift ein fel^r gute§ unb n:iirb in (Suropa fel^r gefcf)ä^t. SIm beften

finb natürtirf) frifd)e Qä^jut, b. 1^. Q'd^nt Don nodE) nicf)t üor gar ju fanger

3eit getöbteten S^^ieren; oiel njeniger mert§DolI finb bie fogeuannten

„tobten" 3^^"^/ »nefc^e f)äufig im 2BaIb gefnnben merben, n?o fic

lange Qtit, mancf)mat üiele ,'3a!^re, in ber (Srbe gelegen r}aben, mo=

Don fie an ber Cbcrftäc^e befc^äbigt finb. %i§ ©egenftncf l^ierju

mag errcäl^nt merben, ba§ hai foffilc (Slfenbein (Sibirien^, mtidjt^

üon bem auSgeftorbenen @(ep!^anten, bem SJiamutl^, ftammt unb ba§

^afjrtaufeube in ber burcfieifteu norbifd^eu ©bene gelegen !^at, in

feiner SBeife angegriffen ober unbraurf)bar geworben ift; bagegen

finb bie Qaijwe. beffelben S^iereS, meldte in ben bituDiatcn ?ö^=

abtageruugen 2)cttteIeuropa'§ gefunben merbeu, meift berart ücr«

»rittert unb jerfaüen, ba^ man taunt im ©tanbe ift, einen Qai)n

üonftäubig au§ ber @rbe l^erauSjubringen.
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©er SBertI; ber ©fepl^antenjäl^ne l^ängt nirfjt immer Don ber

C^rö^e berfelSen ab; bie relatiü am beftett 6ega!^(ten fmb biejenigcn

t»on mittlerer @rö^c unb mögücfift geraber ?^orm; bie ftar! I^atb*

ifrei§förmig gebogenen Qäi)\u [inb nirf)t fo mertfittoll.

©ingetne gang befonberS gro^e ^'d^m (unb e§ fommen bcrcn

manchmal bi§ §u 150 ^funb ©emidit cor) »erben l^äufig öietc

^a!^re l^inburc^ in einer S^egerfamifie aufbemal^rt unb man fann fic§

nic^t enticf)Iie§en, biefetben an bie g^actoreien gu ocrfaufen. ^mmer

voax ben beuten ber $rei§ nid^t l)oä) genug; e§ gibt cinjetnc be*

fonberS gro^e Qatjnt , bie fcf)on feit ^afiren in alle umtiegenben

^actoreien gefd)(cppt «."»orbeu finb, langwierige unb fc^merfäüige 2?er=

l^anbtungen finb gefülfirt morben, bie ebenfo refuItatloS oerliefen, mie

aüe früf)eren. 9tnbererfeit§ fommen im §anbet aurf) eine 3D?cnge

au^erorbentlic^ Heiner 3ä^ne, fog. scrivillos, oor, bie nur beroeifen,

ttiie in feiner 2Bei]'e bie ©(epl^anten gefrfiont werben unb wie man

auc^ bie iüngften (Sj:emplare »erfolgt unb ausrottet. 3^ Vbe

fetbft im Cfanbetanb ©lepl^antenjagbcn beigemol^nt unb gefeiten, mie

e§ babei gugel^t. (gobalb eine ^eerbe aufgefunben werben ift, fuc£}t

man biefe(be in einen 2Batb gu treiben, gu umgingein unb ben

^ei§ burrf) ein ftarfeS ©itter Don (Stangen unb Cuerbalfen ein=

gufcfiüe^en, um bie Sfjiere am 3{u§brecf)en §u Derl^inbern. ^ai)-

bem burd§ bie SJJebiginmänncr bie nötl^igen SBorbereitungen getroffen

werben finb , beginnt ein wüfte§ ^agen auf bie geliebten S^l^iere

unb man fud^t mit Speeren unb ©ewel^ren 2lt(e§ niebergumac^en.

(Selten gelingt e§ einem ©lepl^anten, ben bicf)ten ^ei§ feiner S?cr«

folger ju bnrdE)brerf)en, unb wenn ba§ gefc^iel^t, fo wirb er fo lange

gejagt unb in bie (Snge getrieben, bi§ er getobtet werben fann. (5§

ift ein fonberbareS ©cf)aufpiel, wie biefe§ gewaltige unb ricfenftarfe

j&^ier Dor feinen bod^ fo fleinen (^einben flief)t unb nid^t einmal

firf| ju wel^ren Derfudf)t; äu^erft fetten fommen Unglürfsifäüe bei

tiefen ^agben Dor.

2)er (£(fenbein!^anbe( 25>eftafrifa'§ , wenn auc^ auf gewiffe

fünfte befrfjränft, ift immerl^in red^t beträchtlich, wenn aud^ ntd^t ge=

leugnet werben fann, ba^ frül^er nietet b(o§ Diel mel^r ©(fenbein

gu ^ben war, fonbern aud^ ju billigeren greifen. ®ie 2tn§rottung

ber ©(epf)antcn in ben 5?iiftengegenben, Dor Willem aber ber fo Der*



T)\t Ätinbcrsuerfidfliiiiy« in ^eflafrifia. 127

berbtid^e itnb allen Sluffrfimnng l^inbernbc 3tt)ifcE|en!^anbe( ber ^üften=

beüölfcvimg , bie eifer[ürf)tig wadjt, 'i)a^ fein Guropäer bireft mit

ben (Stämmen be§ Innern cerfel^rt — ta^ finb bie beiben roid)*

tigften ^actoren, meIcE)e genügen, um einen fo büil^enben nnb ge=

trimireid^en (S(fenbein!^anbe( , irie er frül^er beftanb, nid^t triebet

auffommen ju (äffen.

©eit einigen jl)ecennien Ijat ficf) im ©abun* unb Ogomegebiet

ein fetir bebeutenber @ummit}anbel entmirfeft, ber noä) jäl^rtid^

an ^(uSbel^nung gewinnt. 3)ic an^gebel^nten SBalbungen, mefci^e fid^

gu beiben (Seiten ber großen S^lüffe in nnenblic^e (Entfernung er=

ftrecfen, finb aüentljalben reic^ au ben Derfd)iebenften (SdEjüngpflanjen,

unb unter il^nen befinbet fid^ eine 5lrt, meldte ben gefd^ä^ten ®ummi

liefert. 3)ie 'tÜank ift mel^r al§ ormbidf unb au^erorbentlirf) lang,

fd^üngt fic^ t>on unten ju aufir»ärt§ bi§ ju ben I^'üd()ften (Spieen ber

großen SBatbbänme, gef)t non "iia nod) über auf bie 9Jad^barftämmc

unb bilbet im SBerein mit §a!^I(ofeu anberen, t^ei(§ bünneren, t!^ei(§

ebenfo bieten Dianen jeneS unbnrdf)bring(idf)e !l)icftrf)t ber Urmätber

2Öeftafrifa'§, meld^eS ^anbreifen bafetbft faft unmögfid} n\ad)t 2)er

SfJeifenbe ift allein auf bie ungefunbeu unb äu^erft mü^famen Sauoe=

reifen auf ben i^-(üffen angemiefen.

jDie ^Bereitung be§ (Summi§ gefd^iel^t in ber 2Beife, ba^ ein

gegen 6— 10 9)?eter Iange§ (StücE ber Siane abgefrf)nitten unb l^ori*

gontat auf einige gabelförmige, einen SJJeter l^ol^e (Stangen gelegt

tt?irb. 3)ann tt>erben in furjen Entfernungen üou einanber idi)i-

xeiäjt Sd^nitte in bie 3tanfe gcmarf)t, au§ benen ber mild^rcei^e,

bide unb fiebrige Saft IjerauSquiflt unb auf unten anggebreitete

S3(ättcr I;erabfällt, ober auc^ abgefd)abt inirb. 5)er fo aufgefammelte

®ummi roirb borauf am ?^euer getrodnet, fteüenmeife oud^ mit etroa§

(Satj gemifc^t unb in ^(nmpen geformt. ®iefe Saßen l^aben in

Derfd^iebeneu (Segenbeu eine oerfc^iebene ©eftatt. 33ei ben am Tlmn

troljnenben ©tämmen tt)irb ber ©ummi in fleinen, ein bi§ gwei

3on langen, gegen Vi S^^ "üidtn trtat^enförmigen Stumpen in bie

f^actoreien gcbradjt unb nadE) ber Qaiji oerfauft. ^m £?gon?egebiet

madt)en bie (Singeborenen gemöf)nlidf| red;t gro^e unb runbe 33allen,

bie mau bann nac^ bem (Seiridjt §u üerfanfen pflegt, ^m 5111=

gemeinen ift ber ©unimi in fleiuen Stüden üiel beffer, iceil reiner,
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unb mirb in ben j^actoreieu Diel lieber gefeiten. Xk großen Ä(um=

pen finb fel^r oft oerunreinigt; man niu§ biefelben erft jerfc^neiben

unb finbet barin aüerfiaub ^d)müi}, @rbe, §oI§ u. 51. m., ^w
mi[rf)ungen, bie natür(tcf) Don ben frf)[auen 9?egern abftc^tfic^ ]^inein=

gebracf)t n?orben finb, um "öa^ öemidfit §u »ergro^ern. @§ ift biefe

33etrügerei für bie j^^ctoreien fe!^r unangenel^m, bcnn e§ entfielen

baburrf) eine 9J?enge fofifpieüger '2Irbeiten §um steinigen be§ ^aut=

fcf|uf§; für eine ^actorei, bie iä^rlirf) oieüeidfit 100,000 33allen an=

fauft, ift e§ ja faum an§füf)rbar, jeben berfetben gu burcf)fd^neiben

unb §u unterfuc^en. «Scfjon ba§ fo nöt^ige Safd^en be§ ®ummi§

t»or bem ©inpacfen beffetben in bie gum (Sjrport beftimmten ^jäffer

ift eine gro^e Arbeit unb ergibt fic^ babei burdE) bie Entfernung

ber än^erlicf) angel^ängten (Sd^mu^f^eiftfien bereits ein gro§e§ !2)e«

ficit Don bem urfprüngüc^en @en)id)t ber gekauften ©ummimaffe.

©inb aud^ bie Söälber fteHentDeifc nod^ reid^ an ber ®ummi=

raufe, fo ift btefetbe borf) an anberen Drten fc^on üötlig ausgerottet

1 unb man mu^ fc^on immer weiter in hav innere Dorjubringen

^
fudCien, um größere äJJengen üon ®ummi gu er^Iten. ^m Saufe

\ ber (elften ^al^re l§at befonberS am Dgoroe ber ®ummi§anbe( einen

'bebeutenben '2(uffcf)it>ung genommen, unb ift e§ oor ^Hem ha^ SJolf

ber 5lfeüe, n?e(d^e§ ^autfd)u! in großen Stengen bereitet. 2)ie un=

gefäfjr brei§ig beutfd^e Wdkn im Innern, in ber 9?äf)C ber 9)?ün=

bung be§ 9lembo 9?gunie in ben DgoiDC ongelegten gactoreien be§

§anbet§f)aufe§ S. SB'örmann, fomie einer größeren Sioerpooler

girma ej-portiren iä^rtid^ fel^r bebeutenbe SD^engen oon (Summi;

über!§aupt fängt ber Raubet am Cgome an, oiel bebeutenber §u

n^erben, al§ in (Sabun felbft, n?o boc^ ber <2i§ ber franjöfifrfien

9iegierung ift. 2;ro|bem l^at bie Se^tere bisher nod^ nid|t tiiet gc=

t^an, um eine rationelle ©ntrcidfehmg biefe§ gercii| §ufunft§reid^en

§anbel§ gu erm'ögüdfien, unb bie burc^ bie 9?äuberei unb §abfu(^t

ber einl^eimifd^en SeDötferung ftattfinbenben (Störungen finb fo

l^äufig, ba^ fie bebeutenbe (gd^äbigungen ber bort woi^nenben ©uro*

päer mit firf) bringen.

SSefonntlid^ ttiirb ber G^ummi in anberen G^egenben, be[onbcr§

in (Süb= unb aJJittelamerifa , ßon 53äumen ber ©attung ?5icu§ ge=

roonnen; in ben Don mir befud^tcn jl^eilcn SÖeftafrifa'ä aber fmb
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mir feine ©unimi Uefernben 5öäunie befannt geirorben, foubern

überall ftanimt er Doii einer Sc^lingpftanje, bie eine gro^e 3)er=

breitung beft^^t.
'

©ummi, ^^a(miö( unb Glfenbein finb in bent rein äquatorialen

2;§ei(c SBeftafrifa'» bie mertI;poIIften unb gefuc^teften 9caturprobucte

unb bie jä^rli^ ej:portirten SKaffen repräfentiren fo enorme «Summen,

ha^ bie 25?eftfüfte 2Ifrifa'§ im iuternationafen SBertl^anbet eine ganj

bebeutenbe Stoüe [pielt unb gemi^ nocf) mcf)r jpieten tt^irb, incnn

e§ einmal 2Bei§en an ben oerfci^iebenften 'fünften gelingt, il^re %ac=

toreien n?eiter im Innern be§ 2anbe§ gu etab(iren.

S3on nu^baren SBalbbänmen finb (S b e n ^ o ( g unb 9i o t ^ § o I j

ju ermäl^nen, beibe am Dgon?c unb in @abun, befonberS an ben

ha§ ^eftuarium t»on @abun bi(benben «^tuffen Somo unb 9?embo

nod^ immer rec^t l^äufig;

2Ba§ §unäci^fi ben §anbel mit 'Siot^ol^ betrifft, fo mar ber=

fetbc in ben festen ^a^ren nid^t me!^r fo bebeutenb, toie frül^er.

jDie (Sl^emie l^at neuerbing§ fo üiele unb fc^öne j^arben für fo

billigen -prei^ bargeftctlt, ba^ e§ fid^ faum me^r ber ÜJJü^e üer=

lol^nt, bie tl^eure ^^rarfjt für biefe§ §of§ §u jal^fen, befonberS n?enn

baffelbe auc^ frf)on an Crt unb (Stelle §iemlid^ l^od^ gefauft merben

mu^. ^n öabun finb e§ namentlich amerifanifd^e Sapitäne, welche

ba§ ^olj auffaufen, ein fleiner Sfieil hjirb aud^ nod^ nac^ (Snglanb

gefül^rt. !Die Eingeborenen bringen ba§ Öiotl^l^olj in großen Scheiten

jum 33erfauf, bie aber noc^ oon ben Slrbeitern in ben ^actoreien

bcl^auen njerben muffen, el^e ba§ ^0(5 oerfdEiifft ttierben fann. ©ie

D'Jeger laffen nämlid^ an ben Srf)eiten nod^ gro§e -Partien bei meinen

unbraurfjbaren .§oIäe§, melrfie» erft abgel^acft ttierben mu^, tt?ei( fonft

ein großer ^^rocentfa^ Döüig unbraud^bareu äRaterialel mit Des?

fracf)tet werben mü^te.

jDa§ fcf|tt>ere, mertl^Dotle (Sbenl^otj ift in einigen SBalbgebieten

jmifd^en ©abun unb Cgome nod^ jiemlic^ ^äufig, aber im 3111ge=

meinen ift ber §anbel bamit nid^t fe^r bebeutenb. 2)en 9?egern

mad^t e§ ju gro^e 2)?ü]^e, bie umfangreirf)en 23äume, oon benen e§

mel^rere Strten gibt, ju fällen unb ba§ fel^r l^arte ^ofj in Stüdfe

ju fdineiben; ber leidjtere unb fdf)neflere Grmerb, ben fie burc^ ben

®ummi§anbe( erreicE)en, ift i!^nen natürlich oiet lieber. 2Bie ba§

Senj, ©Itäjen caiS SBeflafrifa. 9
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9tot^f}o(§ ipirb and) ba§ (Sben^ofs md) ber )än^ai)i ber <BtMt

üerfauft. 2)ie natürlidic Sd^faul^eit ber (Singeboreneii brachte fie

fofort aixi ben öebanfen, bie Stücfe mögtirfift ffein unb bünn gu

fiacfen, um mel^r hi^aljlt 51t befonraien. 2Bä!^renb id) am Dgomc

n?ar, l^atte biefei: Unfug fotc^e 2)imenfionen angenommen, ba§ bic

j^actorcien einmal erflärcn mußten, für einige ^^it unb jmar fo

lange fein (£benf)Dt§ §u faufen, al§ bie 9?eger nid^t, vok frül^er,

orbentticfie gro^e ©tücfe §u einem 2J?inimaIgerDid^t Don 20— 25

^funb §um 33erfauf bringen trürben.

2)er Raubet mit (Sbenl^olj ift jebenfaES oort^eill^after, al§ ber*

jenige mit '^lotij^ol^, beffen SBertfi in Europa immer mefir finfcn

bürfte; (Sbeni^otj bagegen mirb immer ein gefüllter 5lrtifel bleiben;

fein 33or!ommen unb feine ^Verbreitung auf ber (Srbe ift nic^t fo

bebeutenb, al§ ba§ man biefem ^^^'S^ '^^^ 'trteftafrifanifd^en §anbet§

nid§t eine befo«bere unb fortbauernbe 5lufmer!famfeit fc^enfen foKte.

i^reifid^ treten ber @ntn?icfe(ung beS (£6en^oI§^nbe(§ bie anwerft

mange(^aften unb ]^inberlirf)en 3>erfe]^r§Der]^ä(tniffe in ben 2Beg; in

ben ^üftengegenben ift ber S3aum fcfion fetten unb ber 2;ran§port

auf ben ^^füffen au§ bem Innern üertl^euert ba§ ^robuft frfjon

h)ieber fel^r bebeutenb. Ueberaü mad^t fici^ in biefem S;§ei(e SBeft*

afrüa'S ber 93canget an (Strafen, bie einen regelmäßigen ^Serfel^r

geftatten, auf ha§> ©mpfinblicfifte geltenb.

©rbnüffe (Aracliis liypogaea, pistaces) trerbcn in ben öcr=

fd^iebenften ©egenben biefeS (Gebiete» gebaut, aber meift nur jum

eigenen Q^ebraud^ ber ©ingeborenen; nur fel^r n?enig wirb ßon biefcr

?5^rud^t auSgefütjrt, träfirenb in anberen Steilen ber SBeftfüfte, ganj

befonberg aber in bem frangöfifc^en ©ebiet am (Senegal unb (Sambia

iicfc ^flanje einen fel^r mid^tigen @j-portartifeI bilbet. 5)iefe (Srb«

nüffe werben faft au§fdE)üeßüd^ in bie §äf.en be§ fübürficn %xanU

reidfi t»erfdf)ifft unb bort auf i^ren Celgel^att ausgepreßt.

3)ie (Srbnüffc finb geröftet eine angenef)m frf)medenbc %xüd)t',

im £fanbelanb 5. 58. irerben biefetben allenthalben angebaut unb

allgemein gegeffen; mir felbft l^aben bie ]^afetnußä!^nlirf)en ^yrüd^te

ber Keinen '!)3f(an§e fel^r oft gu einer trtol^Ifrfjmerfenben unb gcfunben

S^Jal^rung gebient, an bie id^ midf) fel^r rafd^ gemöfint l^abe.

2)aB finb fo giemüd^ alte 'S)3robucte, tvdd)t in bem Don mir
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angebeittetcn ©ebiet (b. 1^. &ahmx= unb Dgowefänbcr) ausgebeutet

trerben. &em^ mcrbeu bic uueub(id}eu Umiälber uoc^ mauc^eS

iöraud^bare eutl^alteu , aber eutmeber fenut mau e§ uo^ uid^t, ober

bic ^ubofeug ber (Siugeboreueu füniniert fic6 nicf)t barum. 80
möd^te id) uuv auf ben großen 9ieicf)t^um an 33ieneuiraci^y aufmcrf=

fam tuarfjeu, ber mir iu beu üerfd)icben[ten 2;^ei(eu aufgefaüeu iji

uub ber uod^ gar uid^t 6erücfficf)tigt mirb; cbenfo tieferu jal^freic^e

bort Dorfommeube iy(u§fcf)i(bh-öteu eiu gauj oorjügüc^eS (2cf)i(bfrot,

ol^ne \)a^ man baran badete, baffelbe gu Derlnert^eu. (2oba(b mau

eiumat bie 2BäIber botauifd^ etmaS uäi^er feuueu (eruen irürbc,

bürfte fid) U)o§( aurf| ergeben, ba^ uocf) maud^eS mert^oolle ©cirürä

unb maud^e mid^tige DJJebiäiupflanje bariu entl^afteu ift.

Xa§ fiub aber burd^au§ nid^t bie eiugigeu 9?aturprobucte 2Beft=

ofrifa'S, K)tid)t ej-portirt merbeu, fottio^t uörblid; irie fiibUd) ton

bem mir uä^er befannteu äquatorialen ^üftenftrid^e gibt e§ uod^ bic

Dcrfc^iebenfteu irertfjDotten ^rtifel. Sefonberä wichtig ift im ?aufc

ber legten ^al^re bie 9?egerrepublit Liberia geworben burd^ il^rc an§'

^cbel^nten ^affeepfautagcu. 2)er liberianifc^e Kaffee, eine fc^önc,

gro^bol^nige 2?arietät, l^at fe^r batb fefteu ^u^ auf ben europäifd^en

9)Zärften gewonnen uub gilt ai§ eine ber befteu (Sorten. %i§ iä)

in 9}conroDia trar, traf ic^ zufällig mit bem 2lgenteu mehrerer

großer ^^(autage^befit^er in ßet)Iou 3ufammen, ber bie 2(ufgabe ^attc,

Uberianifd^e ^affeepffaujeu , felbft ju ^o^em ^^reife, ju faufeu uub

mit nad^ ßei}Ion gu bringen. 2Iud^ Saunm^oKe, ^nbigo, 9?ei§

tnären ^rtifef, bie fic^ bort rt>of)i cuttioireu liefen unb auc^ fteüeu*

ttcifc fcf)on Qtbant merbeu. ^u ber 9?ä]^e ber S3o(tamünbung , bei

2ago§ unb auberen £rten, ift ein !(eincr ö(f}a(tiger Samen, ber fog.

Guinea-seed ber (Sngfiinber, ein fef)r n?id)tige§ @};portprobuct, uub

fommen jä^rlic^ gro^e S)tengen bar<ou nad^ (äuropa, ebeufo mie com

8enega( SJhffen üou ©rbuüffen oerfd^ifft merbeu, bie gleid^faüg ein

n?ert^tolIe§ £el liefern.

S3iet reicf)er aber fiub bie großen portugiefifcficn 'iprooinjen %n=

gota unb ißengueta, foinie bie ©egenben nörbüdfi unb fiibtic^ ber

Songomünbung, bie uod^ im iöefi^ ber (Singeboreuen finb.

^m Innern be§ ?anbc§ tnädift mi(b ein ^affeeftraud^ , ber

aüerbiugS fel^r tieiue iöo^uen Hefert, bic aber bodE), befonber» oon

9*
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Stmbrij au§, in großen 9J?engen t>eri'cE)ifft trerben. (S6enfo bitbet

iöaumirtoüc einen (Syportartifel , iric and) bie 9iinbe be§ riefigften

23aume§ üon %\xita, be§ 5(ffenbrob6aume§, SSaobab, au§ ber man

in (Sng(anb eine kfonbere ^rt ton -papier Derfertigt. jJ)ie Crfeille,

ein 2J?D0§, ba§ eine prac^tnoüe rot^e 'i^axht liefert, unb mehrere

5lrten öon ©ummi^aräen fommen Dielfac^ naä) ©t. ^aul bc goanba

gum 33erfauf.

2)er a)?ineralreicf)tl^um 5(ngo(a'§ unb S3engueta'§ ift gro^, unb

6efonber§ fommen jef)r reid^e Äupferfiefe unb 9Ka(a^ite üor, oft nur

einige 2J?ei(en oon ber Äüfte entfernt unb bequem burd^ ^Tagebau

gu geminnen. 5Iber ber S^ranSport biefeä fc^roeren 2(rtife(§ ^at fic^

bisher noc^ nici^t rcntirt; e§ l^aben f(i)on Derfrf)tebenc ©efettfc^aften

beftanben jur Ausbeutung biefer Kupferminen, fie ftnb aber aüe

»ieber aufgelöft »orben ; bie t^eure %xaä)t ber Kupfererze bi§ @ng=

(anb l^at fid^ nid^t begal^It.

(geit rael^r at§ anhängig ^al^ren l^at eine l^oHänbifcfie ^anbetS-

gefellfc^aft , bie „ 5lfrif an if cije §anbeI§oereeniging" , bie

üon 9?otterbam au§ üerwaltet mirb, faft ben ganzen Raubet iy

9?ieberguinea in if)ren ^änben. Urfprüngltc^ üon §rcei unternehmen*

ben Sfiotterbamer Kaufleuten, Kerbe^f unb ^^incoffg in'S Öeben

gerufen, ^at biefer §anbe( feit 1869, iüo e§ eine Actiengefetifcfiaft

mürbe, gan^ enonne 2Iu§be^nungen gemonnen, fo ba^ bie (äefell»

fd^aft fe^t bereits mei^r al§ 40 ^^actoreien gegrünbet l^at. 2)ie

^auptfactorei befinbet fid^ in Sanana, eine fd^mate, niebrige 2anb=

junge an ber 9?orbfeitc ber Songomünbung. Qa^xdd^t grc^c

jDampfer unb (gegelfd^iffe t»ermitte(n ben ^txtdjv gmifc^en ber 2Beft=

füfte unb ^oüanb, rt'äfjrenb eine Slngal^I {(einerer t^aj^rjenge sttjifd^en

ber ^auptfactorei unb ben 3»i^eignieberlaffungen , bie firf) auf eine

©trecfe üon SKat}umbe (im 9?orben ber ^oangofüfte) bi§ 9}?offamebeg

im (güben erftrecfen, |in= unb ^erfafjren. ©ie ©efettfd^aft befd^äftigt

in ben ?^actoreien gegen §unbert ©uropäer, at§ 2lgentcn, ©apitäne

unb ?trbeite(eute ; ber größte Z^til fmb natürtid^ ^oHänber, bod^

finb in ben 3"'eigfactoreien anä) üieffad^ '^portugiefen befc^äftigt.

jDic 3lgenten ber „Slfrifanifd^en ."panbetgüereeniging" fiaben bie

Seftrebungen ber beutfrf)en afrtfanifc^en ©efeafc^aft auf'§ 2Befent=

lidfifte unterftü^t; ging bod^ fomo^I bie ©ü^felbt'fc^e ej-pebition, a(§
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aüä) biejcnigc ber ^crreu d. ^ome^er, ^ogge unb 2u^ ^on ©ebieteu

au§, wo bicje ©efeüfdiaft beit grö|teit (Sinffu^ befi^jt unb ift ber=

felbe aud} atlent^albeii im ^utereffe ber 9?ei[enben certrert^et loorben.

Ueberl^aupt l^abe ic^ überaE gefiinben, "Da^ bie an ber Äüfte an«

fäffigen Äaufteute ble 'ißläne ber reifenben 9?aturfov]'d)er aii^^^ (£if=

rigfte itnterftü^^en, unb ha^ btc le^teren nic^t genug bie örfal^rungen

ber erfteren berücffic^tigen fönncn. D^ne bie fräftigfte Unterftü^nng

in 'Rat'i) unb Xi)at, bie mir bei meinen Steifen burc^ bie (S^e[§ beä

|)ambnrger ^anbelSl^aufeS ©. SBörmann, foinie bereu '^Igenten,

tnSbefonbere be§ |)errn 2Bö(ber, faiferüc^ beut[cE)er Sonfnl, fon?ie

ber Ferren ©. (Scf)ulge, (Sd^mieber unb Subcfe ju S;f)ei(

Jüurbe, iräre c§ mir mof)! faum gehingen, bie @^-pebitiou ju einer

nid^t gang erfolglofen §u geftatten unb weiter in'§ '^muxt ju fom»

mcn, a(§ irgenb ^emanb t»or mir; ic^ nel^me mit 33ergnügen @e=

Icgenl^eit, an biefcr ©teüe bie üebenSroiirbige ^ilfe ber beutfd^eu

SanbSleute banfenb l^erDorjul^eben.

53efannt(ic§ befte^t eine §tem(ic^ regelmäßige ^oftfd^iffDer^

binbung smifd^en ^^ioerpoot unb ben mcftafrifanifd^en Äiiftenplä^en,

unb 5n:»ar berart, baß mä) Cberguinea, indufioc ber ^n\ä %ex=

nanbo ^o, jebe 2Borf)e ein !I)ampfer abgefc^icft iinrb, »ä^reub nad} ber

Äüjlc Don 9?ieberguinea , ai]o Don @abuu bi§ nad^ <St. ^aul bc

Soanba, fc^t nur alle 9}?onate einma( bie 'ipDftfd^iffe fommen. 5tußer=

bem eyiftirt eine portugiefifc^e ?inie, bie Don ?if[abon auSgel^t, Tla-

beira unb bie ^nfetn ©t. jt^ome unb principe beriÜ^rt, barauf bei

Slmbrifette l^ält unb über <2t. -l^auf be ?oanba l^inaug bi§ nad^

SD^offamebeä in ^engneta gel^t. 2)ie gal^freid^eu kleineren ^Jactoreien

erl^alten fämmtüc^ il^re ©iiter mit biefen '^^oftfcf)iften , wä^renb fie

anä) xi)xt 'iprobucte mit benfelben nad) ©uropa fd^icfeu, bie größereu

^anbetgl^äufer bagegeu l^aben i§re eigenen (Sege()d^iffe unb 2)anipfer,

bie iäl^rlidEi met/rere 3)?a(e bie ^^actoreien mit neuen 2Baaren Der*

feigen. 2)ie {J-rad^tfälje fmb auf ben engtifc^en unb portugieftfdfien

©teamern natürüd^ nid^t uubebeutenb, bagegeu joerben biefetben aü,=

gemein jum •ßerfoneuDerfe^r benu^t. (Sie finb ndjt gut eingerichtet,

fiaben ^lerjte an Sorb unb geiräl^reu eine relatio ftd^ere %a\)xi,

obgleirf) gerabe in ben legten ^a^ren, befonber» jmifdfien 1873 unb

1875, Diele berfetben geftranbet fmb. ^
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©in foId^e§ engli[d^e§ ^oftfd^iff nimmt nun eine %ü.Ut ber üer«

fd^iebcnften 9?aturprobucte auf unb eine %a^xt auf bemfe(6en Iäng§

ber Äüfte ift öu^erft intereffant. ^n ben portugiefifcfien ^^(ä^en

füblidf) be§ Songo, atfo in ©t. ^^aul bc Soanba, SCmbrig, %mbxi=

fette, Ouinfembo unb Sanana, tt>erben »erfrad^tet Kaffee, iöaum=

tponc, Drfeille, gro^e iöünbel ber 9?inbc pom Saobab (3lffen6rob=

bäum), ^almbt unb ^almferne, Elfenbein unb ®unimi; non ber

äRünbung be§ Gongo an toeiter nacf) D^orben fa^renb berühren bic

<2cf)iffe ?anbana, ^unta 9?egra, ^amma, ©abun, (S(obi, (Samerun

unb ?5e»^nanbo ^o, njo gro^e 9J?engen ©ffenbein, ©ummi unb

^atmöt bagu !ommen; bann werben bie gal^treidien Celplä^e im !2)elta

be§ 9^iger erreicht, D(b= unb D^em^Galabar, Sonnt), Opobo, SagoS

(ein fel^r bebeutenber §anbe(§pla§ in englifciien §änben^, mo ju aü

ben erfttäl^nten -Probucten noc^ Guinea-seed, ein öt^altiger ©amen,

baju fommt. @§ folgt bie öolbfüfte unb "taB ©ebiet ber Stfci^anti,

tt>o ttiieberum "ipalmöl "Cia^ tt)icf)tigfte 'ißrobuct ift (befonberS Hccra,

G^riftianSburg , (Sape Goaft Gaftle, gort (SImina, atleS englifc^e

©olonien); bei Gap ^alma§ aber ift i)a§ ^u-@ebiet erreicht unb

bie ga'^Ireid^en an S3orb befinblid^en croo-boys üerlaffen lärnienb

ba§ Sd^iff. ^n SD?onrooia, ber ^auptftabt ber 9?egerrepublif, n^irb

hjieber gel^atten unb gro^e 9}?engen be§ treffüci^en liberianifcfien

Äaffee'ä aufgenommen; ebenfo ttiirb in greetotnn, bem §auptp(a|

ber engtifcfjen Golonie (Sierra $?eone angelaufen, unb einzelne

©d^iffe gelten nocE) nad^ ben frangöfifd^en Gotonien in (genegambien,

toon njD oiele Grbnüffe oerfrfiifft njerben, n)ä§renb bie 'iffleijx^diji

birect ben Gur§ nad^ ben canarifdien ^nfetn einfdf)tägt, gtrifc^en bem

fyeftknb unb ben Gapoerbi'frfien ^nfeln burd)faf)renb, ol^ne bie le^«

teren gu berül^ren. 2(uf ^Teneriffa, ©ran Ganoria u. 51. m. fommt

ju ben fd^on gal^treid^ oorl^anbenen -probucten nott) bie irertl^oolle

GorfieniHe, bie überall auf biefen ^nfeht in großen Gactu§gärten

gegürfltet mirb; üon ba an toirb nur nocEi in 2)?abeira Station ge=

mac^t, ico ber foftbare Sßein unb Qnätv nerfrfjifft mirb, unb

bann gel^t ha§ Stfiiff, reid^ beloben mit ben Grjeugniffen tropifrf)er

unb fubtropif(f)er ©egenben birect bi§ Sioerpool. ®ort fommen aU

bie Slrtifel in bie oerfd^iebenen 9(uctionen unb n?erben oon ba au§

in bie gro§e cioiüfirte SBelt oerbreitet.
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Un ben meiften ber Äüftenplä^e eutroidfett fid^ auf bem Srfiiff,

unb fclbft Irena e§ nur einige Stunben anl()ält, ein fel^r 6en:>egte§

?eben. Xk ?^actoriften fommen, um il^re %xa(i)t aufjugeben, §a§(=

retrfie (Singeborene ftnben fid^ ein, bie aüer^anb Settenl^eiten juni

SJerfauf bringen, aüe Wirten Slffen, fetbft gro§e, fd^öne (5j.emp(are

be§ ßl^inipanie faf) id^, jal^flofe (5j-emp(are be§ grauen ^^apageicn,

^eüe Don Seoparben, Slffen, 2;igerfa|en :c. :c.; an ber ?oangofüfte

fommen baju bie [d^önen ge[rf)ni^ten (Slfenbeinjäl^ne , ferner ge=

f(orf)tene Äcrbe, 2Ratten, ^nfecten aüer 3(rt, furj eine Unnuiffe ber

Derfd^iebenften ©egenftänbe. jDie 9)?atrofeu be§ (2df)iffe§ f)a6en im

33orbert]^eil beffetben einen Keinen Sa§ar eingerirf)tet mit allen mög=

lid^en Äurgmaaren, tt?o bie 9?eger "ija^ @elb, »aS fie t»on ben '!l>affa=

gieren für bie 9?aturfe(ten]^eiten erl^aUen, fel^r frf)nell tt)ieber Io§

irerben. 33efonber§ intereffant ift bie^ ©olbfiifte, wo bie Singe*

borenen gro^e SOJengen red^t gefdfimacfpoü gearbeiteter öolbarbeiten

gum 3.^erfauf bringen, Dringe mit bem 3obiafu§, ^reuje, ^Brod^en,

D!^rringe, Letten, befonberS l^äufig bie großen «^Utgelbecfen einc§

Ääferä in ®o(b gefaxt unb ju einer 2lrt 33roc^e verarbeitet, unb

33ie(eg me^r.

greiüd^ fommt e§ l^äufig Dor, ba§ "tia^ (2df)iff megen fcE)(ed^ter

©ec unb be§ SRangelä an ^äfen mcit brausen im offenen Speere

liegen bleibt, ober bei ftarfer ©alemnta gar nicfit l^aüen fann (mic

bie§ in Sago» öfter§ ber «yaü ift), aber wo immer e§ ging, befuc^te

id^ "üaä Sanb, unb menn e§ nur für einige (gtunben it>ar; "i^k

öaftfreunbfrfiaft in ben ?^actoreien unb in ben S!}?i)fionen ift

eine unbegrenzte unb man tt?irb überaü auf§ lyreunblirfifte auf«

genommen.

Sd^on eine blo^e ^üftenreife mit bem engfifcfien 2)ampfer ifi

im ]^örf)ften @rabe intereffant unb bringt be§ 9?euen unb Settfamen

ungemein oiet; oielfad^ toirb eine fotd^e 2;our aud^ oon ben franf

geworbenen ^^actorij^en al§ (Sr^ohtngStour benutzt unb mit (Srfotg.

^ä) tarn fe^r ^djwaä) unb angegriffen nac^ me^rjäj^rigem 2lufent§att

im Innern in @abun an, unb ba fein nad^ ßuropa fa^renbeS

<Sd^iff Dorl^anben war, fo bcnu^te ic^ einen gerabe ann?efenben eng=

lifd^en ÜDampfer jur ^^a^rt hi§> ©t. 'i|?au( be ?oanba ; burd^ bie un=

gemein liebenSmürbige Slufnal^me in ben Derfrf)iebenen ^oüänbifc^en
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fjactoreien l^at fid^ biefc 9?eife, bie mir fe^r gut befommcn toax, auf

»ier 2Bocf)en auSgebel^nt.

2Ba§ nun fpectell ben §anbet in ben ©aBungegenben betrifft,

fo ifi berfelbe faft gang in ben §änben gmeier §änfer, einer größeren

$?itierpooter %ixma unb be§ Hamburger |)anbel§]^aufe§ S. 2Bör»

mann. 3!)a§ Se^tere l^atte bi§ tor einigen ^al^ren bie Sentra(=

factorei unter Leitung be§ §erm SBöIber, faiferUd^ beutfc^er

SonfuI, in ®abnn felbft, unb t»on I}ier au§ tnurbcn bie europäifd^cn

©üter in bie Derfcf)iebenen 3*T^cigfactoreien -gejc^icft, 5. S. nad^

^amma, (Slobi (^nfel in ber Sai non ©oriSco), ben 2)hiniftu§,

Satta, 5D?aIimba Jc, [oiDte in bie fpäter ausfül^rücfier gu ermäl^nen*

ben Dgomefactoreien. 9?enerbing§ ^t man aber auf ber erttiä^nten

^nfel Slobi größere SJZagagine erbaut, fo ha'^ ber <B\^ be§ §aupt»

agenten je^t auf biefe fteine ^nfet verlegt ift.

2)affelbe gro^e §anbelg^u§ befiljt übrigeng nod§ an anberen

Drten ber SBeftfüfte ^^actoreien; in Gamerun ift ein befonberer

§auptagent, unabfiängig Don ©abun, unb ebenfo fmb an ber tibe*

rianifcf)en Äüfte eine ^ngal^I gactoreien, bie unter ber Sentrate in

9J?Dnrot>ia ftel^en.

2)er gefammte ^anbel in SBeftafrifa ift ein reiner S; au fd^«

l^anbel, b. 1^. e§ ejiftirt feine gangbare SD^ünje unb bie 9Muv*

probucte, tüildji. bie 9?eger in bie ^^^actoreien bringen, ttjcrben gegen

bie öerfc^iebenften curopäifcfien Sßaaren eingetaufc^t. SlüerbingS l^at

fid^ im Saufe ber 3^1* ^^ ben üerfcEiiebenen §anbel§centren irgenb

eine ©inl^eit entn)i(!elt, nad^ ber bie 2Boaren bemeffen nje^-ben, unb

in ben ©abungegenben ift e§ ber !l)ottar ober ba§ franjöfifrfie %m\=

franfftücf, nad^ ttield^em gel^anbelt tnirb. ^ber ba§ befd^ränft fiä)

aurf) nur auf ben eigentlidf)en %^lai} @abun, tt^o bie 9?eger burd^

ba§ lange 3"fflmnienleben mit "ben 2Bei§en ettr»a§ anbere begriffe

]§abcn Dom 33erfe]^r, al§ bie reinen ^ufcfiüolfer. ^n einigen S^l^eiten

2tfri!a'§, befonber» im Innern, gelten ^aurifcEinecfen a(§ ^a^nxiQ,

aber im äquatorialen STl^eile SBeftafrita'g I)aben biefetben gar feinen

SBertf); nur bie ^^an benu^en biefelben olä §aarfdE)mu(! unb jur

S5erfertigung üon (Gürteln, ^yrül^er red^nete man nod^ nad^ „slave-

bundles", b. 1^. eine beftimmte 5ln§a]^t fon SBaaren, bie beim
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©claüentauf gejault miirbe, ein 33eit>ei§, mic tief fid^ ber (2c(aDen=

l^anbel bort eingebürgert l^atte.

ÜDie in ben (äabungegeitben beliebteften enro^jäifd^enSßaaren

finb üorjngSmeifc bie folgenben: i8aunitt»onftoffe in 'Otn niannigfat»

tigften SJiuftern unb oon fel^r üer|d§iebener ®üte; @en?e^re, unb

jtDor nnr ©teinfrfjlo^gemel^rc , unb ^utüer. jDie (Eingeborenen,

JnenigftenS bie meiter im Innern tno!§nenben, mögen feine anberen

^(inten fjahen-, gezogene ©emel^re an (2d}>riar§e §n üerfaufen, ift

neucrbing§ »on bem franjöfifd^cn ©ouoernement »erboten morben.

33eranlaffung bajn gab ba§ immer brol^enber fidf) geftattenbe 2Iuf=

treten ber %an, bie fcf)on faum eine S^agereife tt>eit üon ben 2Bo]^=

nungen ber ©nropäer i^re glitten errichtet l^aben. 2Bicf)tig fmb

ferner 9ium unb ©cneore, fotoie Siquenre für bie reicfieren gabune=

fifcfjen ^änbter unb beren ?^ranen
;

ferner S^abaf, ©atg (fet^tereä für

ben Dgott)ef)anbeI con größter SBid^tigfeit , ba e§ im Innern fein

(Steinfal5 gibt unb biefer ^Irtifet fe^r gefd^ä(3t mirb); 9?eptun§ (b. i.

9J?effingbIed^ in j^orm großer, ftacfier Pfannen), bider Äupfer= unb

SDfJeffingbrafit , ®Ia§per(en in ben mannigfattigften f^ormen unb

f^arben, aUerl^anb STopfermaaren, bie »erfd^iebenften (Sifeninftrumente

(SD^effer, %e^U, geilen 2c. 2C.), fon^ie allerl^anb ^ur5n.-»aaren. (gelbft

alte, moglicfift bunte ©otbatenuniformen, feinte, gro^e 9teiterfäbel 2C.

finb ©egenftänbe, meldte eine j^actorei l^aben mu^, ba biefe 5(rtife(

bei ben tiefer im Innern mol^nenben ©tämmen nocf) immer eine gro^e

Slnjiel^unggfraft befi^en.

%üx biefe bioerfen europäifcE)en 235aaren l^at fid^ nun im ?aufc

ber Qdt, tt)ie bereits eripäl^nt, ein gemiffer, im ^lügemeinen feft=

ftcl^enbcr (Selbmertl^ enttt»ide(t, ttjenigftenS im S3er!e]^r gh^ifcfien ®u=

ropäern unb ©abunefen. 23Benn le^terer in eine f^octorei fommt

unb, fagen mir, für 10 3)olIar§ ©ummi oerfauft, fo erl^ätt er "tia^

für eine beftimmte %n^ai)l oon ©ütern, bie er aüerbingS »infürlic^

fid^ an§tt)äl^Ien fann, üon benen aber jeber Slrtüel einen beftimmten

SBertf) l^at. 2lnber§ ift e§ beim 35er!e!^r mit ben ©ufd^negern ; bort

tt»irb burd) langmierigeS §in= unb §erreben ba§ betreffenbe 9?atur=

^)robuct eingetauf(^t.

UebrigenS gibt e§ auc^ in ®abun bereits einige reici^c fd^marje

^änbler, bie red^t gut miffen, icaS baare§ ®etb ift unb bie aud| t»on ben



138 Sfiijjett M9 'Scflofrififl.

iJactoreien in fotd^em ht^ai)it merben; fogar "ta^ fmnäöfifc^c ©ou«

tternement gal^It bie oon i^m engagtrten ^ru=5yjeger in ®e(b,

9}?an mu§ übrtgen§ nid^t glauben, ba§ man ieben beliebigen

europäijc^en Uxtiki a{§ Saufcfimittet ober §ur iöejal^tung oerirenben

!ann ; tk 9?cger l^aben ebenfo eine fid^ im ^-aufc ber 3cit änbernbc

9}?obe, tt)ie tt)ir. Xk ^actoriften muffen genau roiffen, n?a§ für

'äxtxkl bei einem beftimmten «Stamme beliebt finb unb ebenfo mu^te

ic^ mir bei meinen Sleifen ein entfprec^enbeg SBaarenmagajin ein*

rid^ten. (So fmb beifpielsttieife bei ben £)gon?eftämmen grüne, foroic

fieine rcei^e ®Ia§per(en unbeliebt, bagegen f(eine rot^e, mie oud^

fel^r gro^e blaue unb frfittjargc -perlen au^erorbentttc^ G^furfit. ^ä)

erinnere micf), bei meiner erften Dfanbereife eine gro^e Ouantität

Keiner weiter -Perlen mitgenommen ju !^aben; i^ j^atte fel^r oiel

SJiül^e, biefelben Io§ §u merben unb n?urbe allgemein getabeü, "üa^

xd) biefe, nac^ _£fanbebegriffen unfcf)önen Sd^mucfgegenftänbe mit»

gebracht Ijatte. @§ lä^t fic^ übrigens nid^t leugnen, ha^ rot^e unb

tiefi'cfinjarge fyarben ber bunfeln §aut ber 9?eger entfd^ieben beffer

fte!^en, al§ §, 33. grün, gelb ober trei^ gefärbte 'iperlen; oietteid^t

ift e» auc^ ein fcf)Iummernbe§, mel^r inftinctine» äft]^etifd)e§ ©efül^I,

ttietc^eg ben 9?eger Deranta^t, rotf)en unb fc^irar^en ?5^rben ben

55or§ug gu geben.

©ompticirt ttirb ber @in!auf oon ü^oturprobucten in ben ®a=

bunlänbern norf) baburc^, ha^ man für beftimmte ©egenftänbe aud^

nur beftimmte Sßaaren ]§at; fo unterfc^eibet man g. S. in ®abun

ivory-goods unb rubber - goods , alfo @üter, bie nur für (Ste=

p]^anten§ä]^ne Qt^a^it »erben, unb fo(c§e, n?e(d§e gum ©infauf üon

©ummi bleuen.

Sefonber§ ber ©(fenbeineinfauf ift ein au^erorbenttic^ mü]^=

fame§ unb bie ung(aublid^fte ©ebulb erforbernbe» ©efc^äft. ^ä)

l^abe tt}ieber!^oft S^erl^anblungen über einen ©Ifenbeinjal^n beige«

tt)o!^nt, bie oft mel^rere 2^age bauerten, unb Ijdbz nur bie ©ebulb

ber ^yactoriften babei bett)unbern tonnen! To speak an ivory ifl

ber tecf)uifc^e 2iu§bruc£ für biefe S3er]^anb(ungen unb Don ber 9iafft»

nirtl^eit ber ÜJeger fiierbei fönnten unfere gemiegteften europäifd^en

^anbetSteute, ^uben unb 2(rmenier, norf) fe^r oiet lernen, ©emö^n»

lid^ oerlangt ber DJeger ben ^^rei§ für ben Sa^n nur in ä^ei 2lr*
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tifeln, in ©eircl^veii iinb 9?eptun§. ^ft man nad) (angem §in* unb

.^erreben über bie 5In5af)I biefer beiben öegenftänbe übereingcfomnieit,

fo begimieii bie Specialferfianblungen barübcv, iine ütel üoii ben

©ewel^reii irivflirf) be§af)It uiib irie Pielc baitoit biird) aiibere 3(rtifel

evfe^t merbea foüen; baffe(6c gilt Don ben 9?eptuii§. ^^at man

5. 33. ben ^^rei§ eine§ Qaijne^ 511 20 ®emef)rcn unb 40 9?eptiui§

vereinbart, fo cerlangt fd^tie^firf) ber 9?eger nur 12 ©emel^re unb

25 9?eptnn§ in 9?atur unb für ben 9teft üon 8 ©emefiren unb

15 9?eptun§ eine entfprerf)enbe Stnjal^r anberer ©egenftänbe: ^ntfüer,

©atj, S^Wt ©ifcnn^aaren, (^efd^irre, 'ißerten, Äupfer= unb 9)?effing-

fdEimucf, §üte, ©ürtet, -Wappen, fur§ jal^üofe fteine ©egenftänbc.

2)iefc 5lu§ma]^( ber ©egenftänbe fü§rt nun meift ju ungemein (ang=

mierigen unb täftigen 35er!^anblungen jmifdjen ben (Eingeborenen unb

ben Europäern. ©§ gel^ört ein großer Xact unb eine rafd^e £rien=

tirungSgabe be§ SBei^en bagu, biefe 2(rt be§ @lfenbeinljanbel§ er*

folgreirf) burdjjufül^ren. 3ft nian bann enblirf) ju einer S3erein*

barung gefomnien, fo gefrfiiel^t c§ gar nid^t fetten, ba^ ber 9?eger

in eine anbere {jactorci läuft unb baffelbe (gpiel fängt oon t>orne

an. ^^it fennt ber (Sdfimarje uid^t unb menn er babei nur ein

paar ©(abperlen me!^r ]^erau§fdf)Iägt, fo fül^Ü er fidf) bcfriebigt.

UebrigenS finb bie 5lnfprürf)e ber 9?eger, n?enigften§ in ©abun,

bereits fo gro§, ba^ ber ©eminn ber (Suropäer fpecieU beim Sflen*

beineinfauf burd^auS nic^t etma fo bebentenb ift, a(y man ;\u glauben

pflegt; überl^aupt gel^ört ber fprid^mörttid^e ungel^eure ©eminn, ben

bie Gurcpäer burd^ "Cfa^ 9Iu§benten biefer uncuItiiMrten ©egenben

l^aben foüen, fc^on gum großen Xijixi in ha§ ©ebiet ber frommen

(Sage; e§ !§at gemi^ eine 3fit gegeben, in melc^er bie mertl^foHen

afrifanifd^en -probucte fcl^r billig gu j^aben traren, unb nod^ \e^t

finb biefetben im ^nnern §u fel^r niebrigen ^>reifen ju fanfen; aber

biefeS innere ift bem enropäifdjen Kaufmann bi§ je^^t immer nod^

£>crfdf)loffen unb ein l^äufig an ©aunerei ftreifenber 3'i''if'^£"^fl"^2't

ber^üftenbemol^ner l^at bie ^n-obucte im ?anfe ber '^ci'ijxz in enor*

mer SBeife fertfieuert. ©agu fcmmt an benjenigen "ij-^Iä^en, in

meldten europäifc^e Staaten fidf; feftgefe^'.t l^aben, bie Sr^ebung Don

uid^t unbebeutenben ^ööen, unb gerabe ©abnn ift feit einigen

^al^ren mit jiemtid^ l^olfien (Steuern betegt morben, 2)ie ßotonie
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trägt, irie überl^aupt bte S)M}r§a^( ber ffetnen frmijöfifrfien -ßlä^c

bie ßrl^attungSfoften iiic^t unb ba§ äJJuttertanb mu§ jä^rüc^ noc^

üiel braufjatjlen ; furj ixaä) bem beutfcfj^franjöfifcfien ^tegc ^atte

mon fogar bie ^bee, &abm\ ju einer Uo^m Äof)(enftation ju begra*

bireit, e§ blieb aber fcf)üe^üd^ bei einer 9tebucirung ber (äarnifon.

'äuä) bie mieberl^olt aufgetauchten ©erüc^te eine§ 5lu§tau[cf)e§ üon

®abun mit einer englifcfien ^nfet in SBeftinbien finb nie jur 5lug=

fül^rung gefonimen.

2Bä]^renb alfo in (Sabun burd^ ben ©inful^rjoll für bie euro»

päifc^en Söaaren unb ben ^uSfu^rjotl für bie SanbeSprobucte bie

(enteren in nic^t unbebeutenber Steife üert^euert «»erben, gibt e§

nod^ eine gange 3ieil^e üon fünften an ber afritanifd^en ^üfte, »eld^c

l^errentoS, b. 'i). noct) in unumfdjränftem S3efi| ber ©ingeborenen

finb. 2)ort ift natürlich ber §anbel ein freier, aber bie t5<ictoreien

finb auc^ fo giemtic^ ol^ne allen <Bä)ni^ unb nur auf eigene §itfe

angetriefen. Qu biefen freien Gebieten gel^ören §. 33. bie (Gebiete

an ber ßongomünbung bi§ naä) Äatnma !^inanf in nörblic^er 9iic^*

tung, wä^renb im ©üben be§ ßongo bie :pDrtugiefifc§en 33eft^ungen

beginnen; bat)in gel^ört ferner bie gange ^ufte Don ber Sai Don

GoriSco an bi§ §u ber 9Zegerrepub(it Siberia, auf n^eld^er gangen

©trecfe nur an einigen fünften, unb groar an ber ©olbfufte unb

in 2ago§, engtifd^er (Sinflu^ bnrc^gebrungen ift, mäl^renb §. 33. bie

für ben -pahnöll^anbel fo it)icf)tige Sf^egion ber oil-creeks (Samerun,

Satabar unb einige ?!J?ünbung§arme be§ 9?iger) nod^ Doüftänbig im

5Befi^ ber (Eingeborenen ift. ©o lange frieblicfie 3"ftänbe l^errfd^en,

inirb bemnarf) ber ©eminn ber ^^actoreien in biefen Sl^eilen ber

^üfte ein bebeutenberer fein, aU in benjenigen, n?o ficE) Europäer

feftgefe^t l^aben, ©o gang fc^u^loS fmb übrigen§ bie an folc^en

'ißunften ejrponirten SSei^en nicf)t; in ber Songogegenb treugen be=

ftänbig eine§ ober gmei engüf(i)e ÄriegSfd^iffe , bie, fobatb fie gu

§itfe gerufen merben, immer interoeniren ; anbererfeit§ beftnbet fid^

auf ber fpanifc^en ^nfel ?^ernanbo ^o ein englifd^er (Jonful, bem

gleid^faHS ein t(eine§ Kanonenboot gur 33erfügung ftel^t unb ber Don

ba au§ oer^öttni^mä^ig leidet bie ^ntereffen ber (Europäer in ben

DelbiftrÜten gtt)ifrf)en 9?iger unb (^ahm fd^ü^en fann.

!J)a in bie an ber 9}?eere§tüfte gelegenen j^actoreien fel^r toenig
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^robucte §itni 33evfauf gebrad^t werben, fo mußten bie Söei^en an

ben tier|'cf)icbenften "Sl^nnften ^^c'SÜictPi'^is" anlegen; aber bie (Sin=

geborenen [nd^en e§ mögtid^ft jn oerl^inbern, ba§ bei irgcnb einem

(Stamm im ^»»er" eine ^cieberlaffnng entftef)e. (Sie bean|prnc^en

für fid^ allein ben üermittcinben 33erfel^r jwifc^en ben probncirenben

SfJationcn unb ben (Surcpäern, unb ba nun bie 2BäIber fcf|on fel^r

tief f)inein ausgebeutet finb, fo muffen bie ^^robucte rt^eit l^ergefioft

»erben; ein Sßoit üerfauft fie an ba§ anbere, unb fo befonunt ber

(Europäer 3. S. einen ©(epl^antenjal^n erft au§ britter unb oierter

§anb, unb ber urfprüngürf) geringe ^rei§ beffetben ift burd^ biefen

3irifd§en:^anbet in enonner Seife geftiegen. Um nun biefem Uebe(=

ftanbe in (Stiral rc>enigften§ abjnl^elfen, l^at mau §u einem ?D?itteI

gegriffen, ba§ jroar biefe 33er]^ä(tniffe nic^t foüftänbig befeitigt, aber

bod§ fd^Iie^Hc^ ba§ ©innige ift, um überl^aupt größere Cuantitäten

Don ^n-obucten §n erl^aüen. 2)ie ?5^actoreien engagiren eine ^tnjal^t

eingeborener ©abunefen, befonber§ folc^e, bie burcf) (ängeren S^erfel^r

mit ben (Snropäern bodf) in ©tttiaS loenigftenS cultioirt finb, a(§

^änb(er (trade - men) unb fd^idfen biefelben mit einer größeren

Partie SBaaren (trust) in ba§ ^»"^i^e. (So gelten j. iö. in ©abun

mel^rerc trade -men auf bie %iüiit Gomo unb 9?embo, taffen ftd^

für 3— 6 9)?onate in einer i^nen paffenb fc^einenben öegenb nieber

unb enid^ten eine füegenbc j^actoret. §ier faufen fic nun 2tIIe§

ein, ma» if)nen gngebrad^t ttiirb, fc^icfen aud^ ein5e(ne i!^rer 33egteiter

in bie Crtfd^aften ber Umgebung, um naä) "^n'obucten jn feigen,

unb bringen bann, trenn il^re ®üter §u (Snbe finb, ober irenn aller

SBorratl^ aufgefauft ift, bie 9?efuttate ibrer Jfiätigfeit in bie §aupt=

factorei jnrücf. @§ ift bie§ eine SiebtingStl^ätigfeit ber ©abnnefen

;

üon einer ?^actorei trust ju befommen unb gu ben ^Ifeüe ober

irgenb einen anbereu (Stamm im Innern gcfd^idft jn n?erben, ift ba§

^"titai, n}etdE)e§ ein jeber freie ©abunefe fid) gefterft ^at. ^yreiHd^ ift

c§ für ben (Suropäcr ein großes 9tifico. @iu größerer ^änbler er*

l^ätt oft für eine eingige Gampagne SBaaren im 2Bert§ oon mefjreren

S^aufenb 2)oIIar§ anoertraut, eine ]§albnjeg§ größere gactorei mu^

aber immer eine ganje ^Injal^t trade -men l^aften. 2)er fd^roarje

^änbter erl}ä(t nid^t nur einen beftimmten ©ewinnant^eit für bie

getauften 2Baaren, fonbern ancf) gelttö^nücf} einen feften 9)?onatä=
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gc^aft, baju Söte unb (Sanoe§ mit ben nöt^tgeu 9?uberern, folric

bie Soften be§ Unterhaltes für [ic§ unb feine Seute. ^Dagegen bietet

ber ^änbler bem 2Bei^en gar feine (Garantien; »erben bic S3ötc

ausgeraubt, n^aS ja oft gefcf)ie:^t, fo ift "üa^ eben «Sad^e ber §anpt=

factoreien, unb ferfiert ber §änb(er bei einer folc^eu 5(ffaire etlt)a§

t)on feinem '5prioateigcntl^um, ober mirb er fe(bft ober irgcnb einer

feiner Seute ferrounbet, fo mu§ bie jjactorei (gc^abenerfa^ leiften.

©benfotrenig ift eine GontroUe be§ in ben 2Bä(bern l^aufenbert

^änblerS mög(icf); bie ^actoriften muffen einfad^ glauben, bo^ bie

^robucte fo unb fooiet gefoftet §aben; wenn biefetben and)

überzeugt ftnb, ba^ bie 'i|3reife nic^t fo Ijoä) waren unb ha^ ber

^änbfer üon ben i!^m anoertrauten 2Baaren für fic^ genommen

unb "iprobucte ober (gcfaüeu gefauft l^at, fo fann man bagegen eben

nic{)t§ t§un.

2)a§ (Softem ift fein gefunbeS, aber für ben SlugenbUcf burc^

fein anbereS ju erfe^en. 2)ie Äüftenbewo^ner butben nid^t, "üa^ bic

f^actoreien im Innern 9?ieber(affungen unter Leitung eineS 2Bei^en

grünben, unb oon i^rem (gtanbpunft au§ ift baS fc^üe^fic^ au^

begreif(ic§. 2(nbererfeit§ fmb aber auci^ bie f(imatifc§en 33er^ä(tniffe

in ben feuchten SBatbgebieten fo fcE)(ec§t, ba§ man biefe öegenben

immer ben ©ingeboreuen wirb über(affen unb einfach üerfuc^en muffen,

mit biefen einen mögHc^ft guten modus vivendi §u finben.

©ine nid^t unwichtige 5(ngelegen]^eit für bie f^actcreien ift bi'c

?lrbeiterfrage unb in biefer iHid}tung finb bie 93er^ä(tniffe im

ungemeinen nic^t fo ungünftig, a(§ man Dietteic^t erwarten fönnte.

3ur (5r(ebigung ber laufenben ©efd}äfte bebarf eine nur !^a(bweg§

größere ^actorei eine §iem(id^ gro§e %n^ai)i 5(rbeiter; "iiaS, Söfc^en

unb Saben ber großen ^auffa^rer, l^äufig au^erorbentHcf) fcf|Wierig

bei bem 9)?ange[ an orbent(id)en §äfen, ber bie (2cE)iffe nöt^igt, auf

offener 9?^ebe §u liegen, ba§ Steinigen ber großen Ouantitäten

öummi, 'i)a^$ §errid)ten be§ 9tu|§o(äe§ u. %. m., bie^ U{it§ fmb

fc^were ^{rbeiten, für we(d)e Europäer unter ben bortigen ftimatifd^en

55er§ättniffen gar nic^t geeignet finb; biefefben würben fe^r balb

ben 5(nftrengungen unterliegen. (Sbenfowenig gibt fic^ aber bic gro|c

'SRe^r^alji ber ein^eimifc^eu Sewofiner ju fo(d)en '3(rbeiten l^er unb

nur ber Stamm ber ^ru = 9?eger ift e§, we((^er faft bie ganje
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SBeftfüfte, Don Liberia au h'\§ 33cnguela l^inab, mit Arbeitern für

bte j^actoreien ücvforgt.

Xk SQtimaÜ) btefer ?eitte finb bic Sanbftrid^c im ©üboften oon

SJJonroDia, ber .S^nuptftabt ber 'D?egevrepu6(if Liberia, bi§ jum (£ap

^HilmaS, unb Saufenbe bevfctben Dcrbingen fid^ aüiäfjrti^ auf

©rfliffe ober iu bic gal^Ireid^eu ^^actoreieu, ireld^e Iäng§ ber ganjeu

SBeftfüfte 5lfrifa'§ ^erftreut fiub.

3!)ic „croo-boys" t»erbingeu fic^ gemöfintic^ auf ginei bi§ brei

^al^re für einen mouatüd^eu «Solb Don 4—6 !J)oIIar§, ber aber in

ben meiften fällen in europäifd^en (Gütern auSgcjal^ft trirb. Sei

^lufnal^me cine§ S;rupp§ biefer 9?eger für eine j^actorei ift e§ ®e=

braud^, bem betreffenben ^rn=ß§ef, n?elrf)er bie ?eute liefert, gmei

3y?onat§geI)aÜe für ieben Arbeiter pränumerando ju be^al^ten, aud^

in (Gütern, befouber§ ^flum, Zabai unb Qmq. ^n ben ?5^actoreien

pflegt man bie ?eute in S^ruppS Don 8— 10 9}Jann ein§ut!^etten,

bcren jeber einen S^ef ^t; biefer ift getnifferma^eu bem ^yactoriflen

gegenüber für feine Untergebenen DeranttDorttid^, l^at ba§ 9?e(f)t unb

bie S5erpflid§tung , biejetben eDeutitetl ju beftrafen u. f. id. ©iner

ber croo-boys toirb aU SBad^manu beftimmt ; berfelbc ift Don aller

Arbeit mäfjrenb be§ Sage§ befreit, nuif? bafür aber mäl^renb ber

yiad)t bie t^fl^^orei beiDac^en unb burrf) irieberl^otteS pfeifen unb

?lu§rufen feine 233acf)famfeit bemeifen.

5)ie croo-boys fonuuen , n?ie ermäl^nt, n?eit l^erum, aber bod^

in ber Sieget nur täng§ ber Äüfte ; in ba§ innere gef^en fie au^er«

orbeutüd^ ungern, an§ ?5urd^t, al§ SdaDen abgefangen ju tt)erben.

ÜDiefe ^^urd^t ift um fo mel^r begrünbet, aU fie felbft e§ in il^rem

eigenen ?anbe ebenfo mad)en unb eine gro^e %niai)l ©ctaDen Italien.

®ie SDJel^rja^I ber in ben t^ßctorcien befd^äftigten ^u bürften

überl^aupt nid^t ^rcie, fonbern ©claDen fein, bie Don i^ren §erren

Derbingt werben.

SRit ißorüebe bienen fie auf Srfjiffen, aber nur auf lüften«

fa]^r§eugen
; für größere 9ieifen ift e§ fd^on fe^r fd^tDer, biefetben ju

geiüinnen, obgteidE) aud^ ^u§ua!^meu ftattfinbeu. @§ fommt gar

nid^t fo feücn Dor, ta^ einige ^ru bi§ ?iDerpoo( mitfal^ren unb

ebenfo finb fie aud} frf)Du in Hamburg gefeiten iDorben. SBäl^rcnb

meiner SCniDefenfjeit in @abun ujurbe ein bem §aufe S. 2Bör*
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mann gehöriger (gc^ooner ejpebirt, beffen 3)?ann[rf)aft jum größten

Xljtii au§ croo-boys beftanb. ^a fogar um ba§ Ga|) ber guten

Hoffnung finb einzelne btefer 9?cger gefahren unb ber au§ ^nbien

]^etmfef)renbe S^teifenbe D. (Sd^lagintn?cit = (2afünlün§fi traf

in 2lben ein gd^iff mit einigen Ärunegern. i^n^effen finb bieg

nur DereingeÜe ^^äUe, im allgemeinen bleiben fie an ber afrifanifd^cn

^fte, mofelbft fie fic^ ungemein nü^(ic§ mod^en.

!J;a§ 2(uftreten ber croo-boys gegenüber ben übrigen 9^cger=

ftämmen, in bereu ©ebiet bie betreffenbe gactorei liegt, ift in ben

meiften j^äden ein fe!^r ie(bftbemu^te§, irö^renb anbereri'eit§ biefe bie

Äru=5(rbeiter gern etira» fon oben l^erab onfefieu, e.hm n?ei( fie ar*

beiten. %a\t immer n?irb ber croo-boj bei ben fo l^äufigen unb

unüermeiblic^en (Streitigfeiten gmif^en (Singeborenen unb gactoriften

auf (Seite ber le^teren fte^en unb bcnfelben auf alle Söeife energifd^

unterflü^en. Mtijx al§> einmal ift e§ üorgefommen, tia^ croo-boys

bie ^j^actoreien if)rer §erren mit ben Söaffen in ber §anb ttert^eibigt

l^aben. (Sin nic^t geringer perfönüd^er ÜJZut| unb ein fefte§ Qw
fammen^Iten aller ^-u^Dteger unter einanber, »enn e§ gilt, gegen

bie anberen 9?egerftämme aufzutreten, mad^t biefe ?eute gu einer

tt?efent(ic^en unb gerabe§u unentbel^rUd^en (Stü|e für haS ganje

Softem ber ^^actoreien.

StnbererfeitS fau.n rcieber nidf)t geleugnet merben, ha^ ber 9?a=>

tionalfel^ter alter DZeger, ba§ (Stef)kn, auc^ mit §u ben J^erüor»

ragenbften (Sigenfcfiaften ber Arn gef)Drt. 9?icE)t b(o§ ©inbrüd^e

einjelner ^ni^ißi^uen in hk für fie fo oerfocfenben SRagagine ber

^actoreien, fonbern fon einem Srupp regelred^t ausgeführte '5ßlün=

berungen gehören nic^t eben §u ben Seltenl^eiten unb e§ bebarf ber

ganzen Energie unb SBad^famfeit ber (Europäer, um il^r @igent§um

ju fcf)ü|en. 2lber aud^ in biefem ^^alle fmb bie Arn meiftenS Der=

fü^rt burcf) bie einfjeimifd^e ißeDöIfetung ; bie oon i!^ren 9!)?ännem

baju aufgeforberten SBeiber ber le^teren entttiicfetn eine »iberüd^c

3ubringtid^!eit gegenüber ben Äru unb biefe greifen natürfid^ mit

S3ergnügen §u; bann aber bro^en bie eigentli(^en (Sl^emänner mit

allen mögücl)en -pataDern unb treiben bie armen croo-boys in bie

(5nge, fo ta^ biefe frf)(ie§(id^ §ur 33efriebigung i^rer ©egner §um

©teilten i^re 3u[f"'^t nehmen.
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3n bcn meiften %dütn ift e§ (Sitte, ba^ bte croo-boys i^ren

?o]^n nid^t jeben 3)?oiiat au§gejal^(t erl^aften, fonbcrn erft am (Sc^(u^

il^rer 3)icnft5eit; »rä^venb berfe(ben nehmen [ie nur ba§ auf, trag

fic abfotut nötl^ig §aben, unb fo fommt e§ Dor, ba§ oiele biejer

9?cger, trenn fie in i^re .^eimat^ ^urücffe^ren
,

gange Koffer üoll

europätfcfier Sßaaren mitbringen. 225enn e§ il^nen bann gelingt,

o^ne Don il^ren eigenen ?anb§(enten auSgeptunbert ju werben, i^r

^eimatl^Sborf gu en:eid^en
, fo finb fie für einige Qtxt n?o]^(()abenbc

?eute. ©ar nic^t fe(ten oerbingen fie fi^ ein jmeiteS unb britte§

SSflai alB '2(rbeiter, \a, id) ^abc ?eute gefe^cn, bie ge^n ^a^re jur

größten 3"f^i^^£n^fit il^rer ^perren gebient l^atten unb Don biefcn

mit einer '2(rt 2)ip(ont terfel^en irurben, auf vot{d)i§ fie mit 9te^t

fiotj iraren unb ba§ fie gern Dorjeigten.

(Se(bft bie regctmä|ig jirifc^en ^'icerpoot unb St. %''a\\l be

?oanba oerfei^renbeu ^oftbampfer nel^mcn, fobalb fie an ber ^u=
^üftc angelangt fmb, eine -partie biefer 9?cger al§ Arbeiter auf,

unb fcf^en biefe(6en auf ber 0?ücffa§rt tt?ieber in il^re §eimatf} ah.

Xk 23el;anb(ung ber Arn feiten^ ber Europäer ift burcf))d^nittüci^

eine gute, ira§ ja auc^ nur im ^ntcreffe ber (enteren liegen fann;

TOcnn eiugelne 2lu§na]^men üorfommen
, fo bereifen biefe nur bie

9lcgel. 2)a§ gange Si}ftem ber ^ru=2trbeit ift ein oiet {)umanere§

ai§ g. S. ber ^u(i=4^anbe( ; bie Äru=9feger genießen überatt "Ha,

n?o ba§ ?anb im 33efi^'. einer enropäifcf)en SOJad^t ift, mie a(fo in

®abun, ben anSgebe^nteften 9te(f)t§fcf)u^.

2Bäf)renb bie croo-boys fon?o^t gu 2Baffer a(§ and) in ben

{^actoreien rec^t brauchbare Arbeiter ah^thtn, bürfte e§ aber fe^r

fd^roer fein, biefe(bcn an bie -plantagenarbeit gu gemöl^nen. '2lnbrer=

feit§ mu§ aber bie 9)iög{ic^feit unb 9?ot^n?enbigfeit ber "ilnlage oon

'5?(antagen in oietteic^t gar n\d)t fo entfernter Qät in Setra^tung

gegogen werben.

Ter mit febem ^al^re inmier unbebeutenber merbenbe §anbe(

in ber eigentlichen Solonic ®abun girang bie e^actoreien, neue ^ü(f§=»

quellen gu fuc^en, unb befonbcrS günftig frf)ien ber gro§e C g o it> e =

f(u§, in beffen Stromgebiete gal^lreic^e tteine 33'6lferfc^aften wol^nen

unb ber au§erbem ©etegenl^eit gibt, etroaS »rciter im Innern be§

(Sontinenteä birect mit ben Singeboruen gu oerfel^ren. 5lber in

9enä, 2fi$jcn auä SBeftafrita. 10
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ben erften ^al^ren mürbe biefer Cgome=§anbet oielfarf) bitrd^ bie an

ber 9}?eere5füfte ifol^neiibcn Crungu geftört, vodäjt cinfarf) 6e=

Ijaupteten, il^iieii ge!f)'öre ber Strom unb nur burd^ iljre ißermttte(ung

biirften bie SBet^en bafetbft §anbel treiben. S^ro^bem legten groei

.•panbelS^ufer, bie erirä^nte Sioerpooler ^irma unb S. SBörmann
(^^amburg) ungefähr 25 beut^cf)e 9}Zei(eu flu^aufmärt» , im ©ebiete

ber Ö^aüoa, ^^actoreien an. ®ie ®üter mürben ir>äf)renb ber 9legen=

geit bei Ijol^em SBafferftanb l^iuaufgefd}afft ; mäl^renb ber trocfnen

3eit mürben mög(irf)ft ciet Sinfäufe an öummi unb ©Ifenbein

gemad^t, meldte '^robucte cou ben in ber folgenben Siegenjeit

mteberfer}renben ffeinen Dampfern §ina6 narf) ©abun beförbert

mürben, ^yrcilid) l^aben mieber^oÜ bie Drungu bie friebücfie (5nt=

midfeütng biefe§ §onbeI§ geftört; im Stufange |ud)tc man fie bamit

§u berul^igen , ha^ man i^nen üon jebem flu§aufmärt§ gefc^icften

235aarcntran§port ein beträd^tüdjeä ©efc^enf überlief; einerfeit» aber

mürben bie 5lnforberungen immer uuüerfd^ämter unb anbrer[eit§

tonnten bie ^actoriften, einmal im 53efi^ Don Sampfern, bequem

burc§ ba§ (gebiet ber Orungu burc£)faf)ren, ol^ne üon biefen beläftigt

gu merben, hirg, man unterließ biefen erjmnngenen ^oü f(f)(ie^ücf)

ganj, morüber bie Orungu natürürf) empört maren unb i§rem 3orn

burd) jal^treirfie S^täubereien unb '!|3Utnberungen 2lu§brucf gaben.

Xxt größten SOiengen oon ©ummt unb (Sffenbein erl^atten bie

Cgome=?5^actoreien burrf) bie StfeHe, ein gal^IreirfieS unb mäd^tige§

33otf, ba§ am (infen Ufer be§ £gome fid^ in berfelben Sßeife (Sinftu^

§u perfrf)affen gemußt ^at, mie bie ^^^an am redEjten. Sie erftrecfen

fid^ nacEi (Süben ju bi§ an ben See ^onanga, mo i^re SJörfer bid^t

bei benen ber ©aüoa errid)tet finb, mol^nen jal^Ireic^ in bem gorittas

reid)en, !^ügent3en SBalbteiTain jmifd^en biefem See unb bem 9tembo

^fjgunie unb reichen oon ba in nbrbüc^er unb norböftlic^er 9tirf)tung

big in ba§ £)fanbe4*anb hinauf, mo fie ben DJamen 9)?bangme

füljren. !J)ie (Sjpebitionen ber eingebornen ^änbter, bie Don ben

gactorcicn auSgefenbet merben, erftrecfen fid^ bemnad^ aud^ nur in

ba§ ^fettegebiet. (5§ ift ein räuberifrf)e§ unb un3UDertä)figc§ SBoIf,

biefe Stelle, aber fie finb aurf) @efd^äft§teute erften 9tange§; mieber*

l^ott l^at man fie bie ^uben unter ben DJegern genannt.
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5tuf bem 9teinbo 9tgiinie, ber »reit nadj (Sübeit i)'mab 3(teC(c»

!Dörfer an feinen Ufern jeigt, finb (eiber bnrd} (itromf(f)neÜ(en bem

35orbringen ber §iinb(er örenjen gefe^^t. dlux wenige 9)feilcn fUi^s

aufmärt§ üon feiner 9)?ünbnng beginnen bie Sambafataratte , an

n)ää)t firf) Jreiterl)in bie ^ngamifäüe (®ud}aiün {)at biefe(ben

(Sngeniafälle getauft) anfd^tiepen , beibe £ertUcf)teiten befannt burrf)

einige Sagen, bie im 9Jfunbe ber (Singebornen cnrfiren. @§ ift mit

großen igrf^mierigfeiteii »erbnnben, bie betabcnen Sanoe§ über biefe

©d^neflen j^inmegjubringen , unb felbft menn ba§ gelingt, fo finb

bie 33erl^ä(tniffe meiterijin fo unfic^er, bap bie ^änbter nur mit

großer 3^orficf)t unb gut bewaffnet fid^ bewegen fönnen. ^2(u§p(ünbe=

rungeu ber betabenen (Janoeä geiferen norf) immer ju ben nicf)t feiten

ftattfinbenbeu (Sreigniffen.

5ll§ .^äubter anf bem Dgome nehmen bie ^^actoriften gegen=

wärtig §um großen Xl^eit Senegatefen , roäl^renb frül^er nur ®abn=

nefen unb STrungu benu^t mürben, '^az franjofifd^e ©onceruement

in @abun t|at einige ^unbert fdEimarjer SJJorinefolbaten , ?apt6t0,

ju feiner 33erfügnng; e§ fonimt nun fel^r l^äufig Dor, ba§ einige

berfclben, fobalb if^re $)ienft§eit üorüber ift, in öabun bleiben unb

fid^ ben {J'JCtoreicn a(§ ipänbler anbieten. ®ie miffen fid^ 'btn (Sin=

geborneu gegenüber in großen Üiefpect ju fefeen, befißen auct) in ber

2;^at einen grü»§eren perfönlid^en 3)hitl), alg bie bur(i)f(f)nittlid^ un=

glaublich feige einl^eimifd^e 33eDölferung , unb bieten ben ^actoreicn

infofern größere Garantien unb relatio mel^r Sicfierl^eit, al§ fie }id)

ai§ frangöfifc^e Untertl^anen »betrachten unb Don ben 33el^örbeu hä

etwaigen 33eruntreuungen gur SBcrantwortnug gejogeu werben fonuen.

®§ finb nur einige wenige freie Senegalefen, befonbery bie ?^amilien

2)iernu, (Samba, 33ubu u. 51. m., welche mit einem großen

^nl^ang cou auggebienten ?aptut§ nad^ unb nac^ ben 3»i»tfc^enl^anbet

ben eiugebornen (»abnuefcn entgieljen unb an fic^ reiben ; bie lefeteren

finb natürlich barüber unwillig, fönnen aber nic^t» bagegen t^un.

2)iefe arabifd)en ^äubler be^^nen il^re §anbe(§jüge auf bem

Dgowe immer weiter au§; bereite finb oon il^uen bie auf ben

^nfeln innerhalb be§ @ebiete§ ber S?gowe=(2tromfd)ne(len wol^nenbcn

£)fota befuc^t worben unb ebenfo fud^en fie mit ben fo allgemein

gefürd^teten %an in birecten 55erfel^r §u treten, unb 'üa^ tann bem

lü*
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^anbet nur Don 33ortl^eiI fein, !J)ie %an bemol^ncn ein ungel^euer

große» 2BaIbgebiet itnb bulben 9?iemaub barhi; fie ftnb tüd^tige

3äger unb überl^aupt avbettiamer a(§ bie übrigen 9?egerDöIter
;

[ie

münfc^en überall mit ben SBei^en birect jn cerfe^ren, of)ne burcl) bie

.Kliftenbeoötferung, bie ben 3ii'if^en]^anbel ai§ i^x 9!}?onopol auffaßt,

auf bie unnerfc^äintefte 2Beife betrogen §u merben. SBenn bemnac^,

irie e§ f(f)on h)ä§renb ber legten Qiit meiner Slnmefenfieit in ben

£gon3e^?5actoreien ber %aü mar, bie %a\\ au§ bem inneren il^re§

2BaIbgebiete§ l^erouSlommen unb i!^re 3)örfer bid^t am Ufer be§

j5^luffe§ errichten, ja jeljt bereits I)öci^ften§ eine Xagereife meit »on

ben tJactoreien entfernt finb, fo fann ba§ einerfeitg für bie @nt=

rcticfelnng be§ §anbel§ fe!^r Dortl)ei(^aft fein unb bemfelben neue

§ütf§quet(en öffnen, anbrerfeit§ aber finb bie Europäer fomol^l, al§

aucf) bie anföffige Cgoire^Seüölterung genötl^igt, bie umfangreicfiften

33orfic^t§ma§regeln §u i^rem S(f|u^ ju treffen, fo lange bie

9Jegiernng in @abun nicE)t in ber Sage gu fein glaubt, burd^

(Stationirung eineS Keinen Äanonenboote§ an ber ü)?ünbung be§

9iembo 9?gunie bie ^ntereffen il)rer Untertanen fc^üljen §u lönnen.

5lcu§erft l^inberlid^ für ben §anbcl ift ber Umftanb, -ba^ nur

raäl^renb ber 'jRegengeit, tt>eld^e bie i^ei^ere unb nngefunbcre ift, ein

SBerfel^r mit (Sd^iffen jmifc^en ben t^actoreien am Cgowe unb ®abun

ftattfinben lann. 2Bäf)renb ber trocfenen (fälteren unb gefunberen)

3cit wirb ber %iü^ ftedenmeife fo flad^, ba§ felbft ©anoei über bie

(ganbbänfe gefc^oben n^erben muffen, ©ie ©ifferenjen im SBaffer*

ftanb betragen gegen 15 %u^ unb n^äl^renb ber trocfenen ^al^reljeit

fielet ber fonft maieftätifc^e ©trom äu^erft öbe unb traurig au§

:

auSgebci^nte
, fünf, fed)§ %n^ unb mel)r au§ bem 2Baffer l^erDor*

ragenbe Saubbänte gießen firf) quer burd^ ben ?5tu§, eine fterile,

gelbe ^lää^e ol^ne Seben, nur fteHenrceife feirf)te SBafferfäben für

einen mülifamen Sanoeoerte^r übrig laffenb. @nbe ^uguft ober

2lnfang September beginnen bie ©en^äffer atlmäl)lig gu fteigen,

eine (Sanbbanf na^ ber anbercn »erfrfirciubet unter bem SSaffer

unb ift barnac§ ba§ 53ett mit einer impofanten SBaffermaffc gefüKt,

voM]c geftattet, ba^ 2)ampfer mit jiem(irf) großen (S^oonern im

(£d^(epptan bi§ bi(^t an bie fjactoreien gelangen tonnen, darauf

roirb ber ?^(n§ rcieber aümä^tig feic^tcr, bie fleine trocfne ^tit bi§
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jum Dejember tritt ein, irorauf ein neueg (Steigen beginnt, meic^eg

roäljrcnb ber großen, bi§ (Snbe 9)?ai anbauernben Siegcnjeit an(}ä(t.

33ou ba an bi^i gegen 3lngnft ift ein ÜJevfe^r mit größeren (5al^r=

jengen ni^t mög(i(^, nur einzelne ßanoeS fteüen bie not^>renbigftc

S5erbinbung girifc^en bcn j^actoreien unb ©abun l^er, unb ha§ gel^t,

befonberä fln§aufmärt§, au§erorbent(irf) (angfam, benn bie «Strömung

be§ S^uffeg ift felbft n?äfirenb ber trocfnen ^^it nic^t unbebeutenb.

•iJleu^erft üortl^eill^iaft iüürbe e§ fein, roenu e§ einen ^anbroeg

gäbe ton ben e^actoreien nadj ®abun. ^in unb irieber nnternelf)men

cinseüie S^warje bie 9?eife, inbem fie §nnäc^ft 5nm SBolt ber

3lb[rf)umba reifen unb Don ba burc^ ba§ j^^ng^biet an ben ^(u^

Sfiembo, auf miä)tm man (eicf)t nai^ ©abun gelangen fann. !J)ie

ganje £our ift unter günftigen SBerl^äftniffen in üier klagen mogtic^

unb man cermeibet babei bie immer unangenehme <£eereife Don

dap ?ope§ jum Sap 'i)3Dngara; aber anbrerfeit§ ftören, mie übcraü,

aucf) ^ier bie %an ben freien S3er!e^r. 9J?an ^at gmei S^age bur^

einen nur üon ?3-an bemot^nten fumpfigen äöatb ju marf(f)iren, unb

e§ ift fd^on mieberl^ott üorgefommen , ba^ biefe Sannibaten t^m

^urrfijug Dermeigert l^aben. "Und) liegen biefetben in beftänbiger

i^ei^be mit ben 9?ac^barftämmen, befonberS ben ^tfeüe, fo bap biefer

Sßeg immer unfid^er fein mirb.

2ßa§ bie ftimatifcf)en 33er!^ä(tniffe anbetrifft in bem jtl^eite bed

Dgorcie=öebieteö, in meld^em fic^ bie ^^actoreien befinben, fo gel^öreu

bicfelben nid^t ju ben ungünftigften unb bei rationeller ^ebenSroeif^

fann e§ ein (Europäer frf)on einige ^^'t aushalten, j^veiticf) felbft

l^ier ber regelmäßige SBed^fet Don !^anb= unb Seebrife, ber für

©abun fo iridjtig ift unb biefcn Drt fo giemüd^- erträgüd^ mac^t.

33eriurf)e, ha§ ®i}ftem ber ?5^actoreien oon ber 9}?nnbung be§

9iembo 'JJgunie au§ meiter ixad) bem Innern l^in ju erweitern, finb

me(}rfad} gemad^t rcorben unb befonberS l^at man ba§ £fanbe=?anb

im ^Jtnge gehabt, ^cf) bin jmeimal bafelbft gemefen, einmal länger

al§ ein l^albe» ^al^r unb l^abe ?anb unb Seute genau fennen gelernt,

©egeuüber ben troftlofen, monotonen, büfteren 2Balblanbl"d}aften,

bie ]{&) nid^t bloß an ber Äüfte finben, fonbern no^ toeit in ba§

$^nnere reicl)en, mad^t "tta^ Dfanbcgebiet einen außerorbentlid) aw
geneljmen Sinbrurf. ©ine meilenweit auSgeftredte

,
graibemad^fene
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•Sßrairie, unterbrod^en t>on einjelnen 2Ba(bpartien , itnb burcf)ftrömt

Don einer %u^ai)i fleiner i8ä(f)e, nad) aUen ©etten l^in Don ^ügeU

reiben unigrenjt, btlbet beit 2Bol^nort ber mehrere Jauienbe jäl^ten^

ben £fanbebeD'6lferung. dJian fann bret 3^iftricte unterfc^eiben

:

bell Don 93?bombi, ben ^'opebiftrict unb U]d)üh; festerer bitbct

ben öftlid^ften Zi)ti[ be§ Sanbe§, ift f^ou jiemltrf) bergig unb mirb

nur burc^ ben bem Ogome juftrbmenben Cfue dou ben ^an ge*

trennt ; naä) Süben l^in aber fc^(ic§t ficf) ba§ SBotf ber ^ftmba an.

3n biefem l^übfd^en, l^oc^gefegenen , offenen unb nid^t fel^r

ungefunbeu ^anbe ift bi§ je^t uoc^ gar fein ipanbe(§Derfe§r ; nur

<Sc(aDen^äub(er, bcfonber§ ber einflußreiche unb wegen feiner QanhtX'

fraft gefürc^tete 3"i"9a='ßönig iRenofi fommt faft jebe§ ^ai)Tc

einmal l^iuauf, um (gctaüen ju faufen; 2o\)t ift ein großer -ßla^

bafiir unb bie £}fanbe bringen nid^t nur if)ren i^orrat^ Don biefem

^Irttfet baf)iu, fonbern felbft bie rceiter im dauern iro^nenben

Cfd^ebo unb 5lbuma fommen manrf)ma( fo roeit Ijcxab
;

g(eirf) ben

^ninga unb ©aüoa fommen auc^ £fota unb ^Iptnfd^i uirfjt feiten

in ba§ Cfanbetanb, fo baß ju gemiffen Qdttn in ber ©bene oon

?ope ein fel^r intereffante§ ?eben unb S^reiben l^errfc^t.

J)a§ i^anb ift fruchtbar unb rcicf)
;

ja^freid^e ^^eerben üou

rcilben 9tinbcrn burcfiftreifen bie (Sbenen, bie SBatbpartieu finb rcid^

ou Antilopen unb 2Bi(bf(^rceinen, in ben 3)örfern felbft aber n:<erben

jafjÜofe i^üf)uer unb 3^29^" gef)a(ten. 'Utuggebefinte '^^(antagen ent=

galten ^3(npflan§ungen Don 'SRaiiiot , 53ananen, ßrbnüffeu, 9)am,

SJJaiS :c. , ber £gon:e ift ootl Don großen n?el§artigen
, fel^r gut

fc^mecfenben j^if^en, furj ba§ ?anb ift in jeber 2Beife geeignet für

einen ftationären ^(ufentl^alt Don Europäern.

3)ic 2tn(age oon {^^ctoreien in einem fo günftig gelegenen

Gebiete wie ba§ Cfanbe=2anb würbe alfo gewiß ju empfel^Ien fein,

wenn (J^elegenl^eit gegeben wäre, bie ©iiter auf eine weniger foft«

fpieüge unb riäcante SBeife baf)in ju fcf)affen. 33i§ ie^t ift über=

l^aupt ber 33er!e^r ber in ber D^äl^e ber äRünbung be§ S^iembo

5?gunie wof)nenben (Stämme, atfo ber 3"ingfl unb G^aüoa, mit ben

C taube ein außerorbentüc^ feltener unb unregelmäßiger, unb bann

nur jum ^rced be§ (£c(aoen^anbe[§. Xtx 33erfe§r ju ?anbe i|^

faum mögüc^, benn ein unburcf)bringüc^er Urwatb be^nt fic^ ju
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beiben Seiten be» ^(uffcä au» unb reicht tief in ba§ Dimere

l^inein ; man ift a(fo auf bic natürlichen iBerfel^räftva^en, bie S^üffe,

angemiefen, nnb biefe ftnb auc^ nur auf eine tier^ä(tnißmä§ig fnrjc

(gtrecfe befaljrbar. !i?on bev ü)Jünbnng be» £gorce bei C£ap l'opcj

bi§ einige 9}tei(eu oberl^atb ber SDliinbung be§ Stembo D^gunic, atfo

im (Saugen ^öc^ftcng Dierjig beutfd^e 9)tei(en, tann biefev ^lu^

felbft Don ffeiuen 2)ampfern mit geringem 5^iefgang befahren werben,

tnenigften^ bei §ol^em Söafferftanb ; . Don ba aber beginnt bie 9?egiou

ber Stromfc^netlen nnb bie (gdjroierigfeiten unb §inberuiffe meieren

ftc^ 5ufe^enb§. Xtx %lu^ i)at Ijitx im ^tUgeineinen einen oftrocft=

Iid;en ?anf, fentred}! barauf, a(fo pon 9?orb nac^ Süb, ftreid)t ein

langer, an§ einer 9?eil^e paraüeter 33ergrei^en befte^enber G9ebirg§=

jug, unb beim 1)urd)bred^en be[fe(ben bilbet ber >y(u| sal^ttofe

.^atarafte, Strubel, Stromfc^neßen, fetbft f(eine 2Bafferfäüe, bie

bem Ganoeoerte^r äußerft l^inberüc^ [inb. 2Bic oft mn|te id^ bie

(Sanoe§ entlaben (äffen, unb bie jal^üofen ©egenflänbe, befonberS

taS' SBaarenmagagin , ba§ man bei einer Steife in ba§ 3"»ere mit

ftd) jn fül^ren genötl^igt ift, mußten anwerft mü{)fam Uingg be§

UferS über treffen gefc^feppt n?erben. Steüenrceife mu§ fogar ba§

Sanoe anS '^^anb gebogen unb eine Strede »reit über ben fetfigen

ißoben gefc^(eift rocrbcn, unb ba biefe g^a^rjeuge au^erorbentüd^

gro§ unb fd^wer finb (bi§ 8(> %n^ taug unb 50—60 3)?enfc^en

faffenb), fo braudit mau gemij^undi mel^r ai§ l^unbert ?ente, um
inncrl^alb biefeS (Stromfd)ueIIengebiete§ ^u reifen, ^u biefcr 2Qeife

fann rvolji eine ©j'pebition Dorge^en, bie ben Qwtd ^at, ba§ Vanb

fennen ju lernen; ein regelmäßiger |)anbe(§Derfe^r aber, a(fo ein

^inauffd)affen ber europäifc^eu ®üter unb ein StüdtrauSport ein=

l^eimifc^er -ßrobucte, tann unter biefen Umftäubeu ttiol^I foum I)er=

geftettt rcerben. 2)ie Soften finb bebeuteub, W ©efa^r be§ 33cr»

(ufte§ Don einer ü)?engc SBertJ^objecten burd^ ba§ fe§r l^äufigc

Umn?erfen ober Sinten ber Sanoe§ ift jn gro§, au^erbem ift bic

33er(ä§(ic^feit ber a(§ 3(rbeiter unb Sauberer engagirten Gingebornen

fel^r gering; baju fommt ber Umftanb, ha^ bie räuberifc^en ^an

ta§ gange red)te Ufer be» Dgott>e befe^t §a(teu unb bie ^erool^ncr

ber 3nfe(n unb ber gegenüberüegenben «Seite — Cfota, 3Ipinfc^i,

Ctanbe :c. — bti jeber ©elegeni^eit angreifen. 'Ulu^erbem fte^en
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bic ^vSuinga unb (^aHoa, atfn bic in ber DM^e ber Dgoroc=?Jactoreien

n)oI)nenbcn (Stämme, meldic oüein bered^ttgt unb befäl^igt fmb, bie

Dfanbe=9'ieife auSjufiÜ^ren, mit ben erinä^nten Stationen nid^t immer

auf beftem gu^e, fo ha^ ficf) l^ier eine SDienge <2d)tt»ierigteitcn auf=

l^äufen, bie eine 9icifc burd^ ba§ Gebiet* ber Stromfrfinellen nocEi

fieiite 3u einer ber gefä^rücfiften , toft)pieügften unb §eitraubenbften

(£j-pebitionen marf)en. (£§ [inb aurf) bigl^er nur ]ti}X rcenig (Europäer

bort gercefen. 3)ie erfteu traren 9)?r. 2Batfer, ber ^auptagent

eines ^^ioerpooter §aufe§, unb ^err 6. ©d^ulje, ber ^geut öon

6. 2Börmann, bann fam bie (S^-pebition be§ üerftorbenen

2)Jarqui§ ßompiegne unb ü)?r. 9J?arcf)e, barauf folgten

meine beiben Steifen in§ Cfanbe=?anb 1874 unb 1875 unb fpäter

bie noc^ bort oermeilenbe (Sj.pebition be§ örafen Srajga. 33i§

gum £)f'ota=Sanb , ha^i and) bereits im ©ebiet ber (gtromfc^nellen

liegt, ift au§erbem §err ©d^miebcr, g(eicf)fatl§ Slgent t>on

6. SBörmann, gereift, um eoentueü eine ^^actorei §u grünben,

aber e§ fc^eint, "Da^ 'tia§ Stifico bei ben burc^aug uufid^eren Qw
ftänben biefeS fleinen ^nfetooIfeS boc^ gu gro^ ift; bagegen fommen

ein5elne frfimarje ^änbter bod^ i^iii unb mieber in jene (Gebiete, um

bafe(bft ©untmi unb ©[fenbein einjuf'aufen. —
äBa§ nun bie 3u^""ft be§ §anbe(§ in ben (^abun= unb

Cgoroe=?änbern betrifft, fo mag auf ^yoIgenbeS aufmerffam gemad^t

»erben.

®urd^ ein oöttig unrationetteB ?tu§rottung»ft^ftem feiten§ ber

9?eger finb bie 2BäIber in ber 9?äl^e be§ 9}?eere§ auf meite (Stredfen

l^iu il^rer n^ortl^DoIIen ^^^robucte beraubt. 2)ie ©(epl^anten f/aben fic§

faft überall weit in "HaS innere juriicfgejogen, unb bei ben unau§=

gefel3ten ^Verfolgungen, benen biefe Spiere auSgefe^t finb, mu^ bie

3eit ba(b i^eranrücfen , in ber iiaS ßlfenbein inmier fettener rcirb.

2)ie Shi^Ijoljcr nal^e ber Äüfte finb niebergefd^fagen unb bie 33e=

n)o!^uer be§ ^n(anbe§ l^aben feine ©elegenfjeit, biefe fd^ttjer ju

tranSportirenben 'iprobucte in bie §änbe ber (Suropäer gelangen gu

laffen. ®ie ©umnüHane ift in ber 9?äf)e beS 93teere§ bereit» gan§

Derfc^n?unben unb bie §änb{cr ber Europäer muffen fdC)Dn loeit

reifen, um größere Quantitäten (^ummi ju erl^atten. ^reitid^ finb

tiefer im i^nnern bie 2Bä(ber nodt; reicf) an biefer 9tante, unb id^
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erinnere micf) l^ierbei an bie 9ieife Dom £tanbe=Vanb bnrd^ bag

^an=@ebiet ju ben "Jlbnnia. SOJein j^an^^^ül^rer machte niid) beftänbig

auf bie 5a]^(rei(f)en niärf)tigen Sc^lingpflanjen aufmerffani unb frfjnitt

mit feinem ä)?effer baran, «ni mir ben irei§en (Summifaft ju

jcigcn; aber biefe (Gebiete liegen gu meit, nm f^on in ben ^ereid^

einer regelrechten 'JUu^bentung gebogen n?erben ju tonnen. 'J)ie

©d^mierigfeiten be§ 2;ran§porte§ auf bem Dgome innerl^alb be§

©ebieteS ber (Stromfc^neüen finb gang unüberirinbücf) , nnb ber

0ieic^t^nm biefer Gebiete trirb nod^ für längere ^tit un§ngäng(id^

bleiben ; bie 3"ftänbe aber unter bin bortigen 53eirol^nern geben

feine .poffnung, ba^ in biefer 9tirf)tung ba(b eine 3tenberung jum

öcfferen eintreten mirb.

93or ber ^panb l^at ber Cgotre=§anbe( rool^I feinen §i3^epunft

nod^ nid)t erreid^t; fobalb aber and) l^ier eine 5Ienberuug eintreten

fönte, unb fic mirb eintreten, muffen bie bort l^anbetnben Europäer

a{§ anä) bie Gingebornen oon (Sabun auf neue ©rirerbSqueden beuten,

unb Don felbft ergibt firf) ba ber ©ebanfe an bie 3tn(age Don

'jpian tagen, ^n ben großartigen ©artenanlagen ber franjofifdien

SRiffion in öabun finb Kaffee» unb Ä'ataofträud^er angepf(an§t

unb bie ^^robucte beiber -pflangen finb ganj Dorjügüd^. 2)ie

ftimatifd^en 53er]^äftniffe in ben @abun=l*änbern finb a(fo geeignet;

9?aum ift gteid^fallä genügenb Dorl^anben in ben meift bemalbeteu

©ebieten §mifc^en beut 3)?unba]^=5"Iu§ unb ©abun, befonber§ aber

aud^ in ben mel^r offenen, fteüenmeife prärieartigen ?anbftric^en

§mifcE)en Sap Sopej unb bem (infen Ufer ber @abun»23ai. (£§

l^anbe(t fic^ nur um bie SIrbeiter. ^Jlan Ijat Derfurf)t, auf ben

portugiefifc^en ^nfeln St. T^ome unb -l^rincipe Äru=9ieger al§

^lantagenarbeiter gu gewinnen, aber bi§ je^t (b. I;. bis (S^nbi 1876)

ol^ne ©rfolg. .^unberte unb Saufenbe berfelben l^at man burd^

3>erfprec^nngen aller 3lrt ba{)in gebrad;t; bie ^l^el^anbfung unb ber

?ol^n foflen an§nel^menb gut gemefen fein, bie 5lrbeit oiet ireniger

anftrengenb, a(§ in ben ^actoreien, aber bie fi-oo-boys bennßten

jebe fic^ bietenbe ©efegenf^eit gnm Gntfliel^en
;

fie finb eben nid^t ju

einer regelmäßigen (anbn?irtl)fc^aftlic^en 3lrbcit ju gebraurfjen. 2Bo

fic ein Sanoe ouftreiben tonnten, bemädE)tigten fie fid^ beffelben unb
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riäfirten lieber bie gefäi^rü^e SReerfafjrt, at§ baß [ie länger bie i^nen

üer^a^te Wirbelt »errichtet l^ätten.

2(nbrerieit§ getrinnen bie Äaffeeplantagen in Liberia eine immer

größere 5{u»be]^nung ; bafiir aber ^aben bie ..coloured gentlemen'-

biefer ü^egerrepubtif einen gro§en 33ort(jei( in ber 33ef)anb(ung ber

9?egerarbeiter gegenüber bem ©uropäer; aber fießeic^t ift e§ boc§

im ?anfe ber ^ßit mögtid^, pfantagenarbeiter ^eranjubilben.

Xk ^bee, ^Ii§ au§ 2{fien einzuführen, ift f^on mel^rfac^

aufgetaucht; e§ ift iebenfaüS ein fe§r foftfpieliger 3?erfud§, aber e§

ift faum anjune^men, ha^ bie frangöfiicfie ^fjegierung eln:a§ gegen

biefe im ^»tereffe i^rer (Solonie auSgufü^renbe (Jinric§tuug t)abm

»rürbe. ^mmeri^in aber n^ürbe e§ nac^ aßen 9ticf)tungen l^in üor»

tl^et(§after fein, n?enn man eingeborne Arbeiter geroinnen fönnte,

unb roenn befonber§ bie einflußreicf)en fc^roarjen ^änbfer, bie im

33cfi§ Don jal^Uofcn Sclaüen finb , bie il^nen je^t ni(f)t me^r ciei

nü^en, ja fogar nur eine -plage unb @efa§r bi(ben, biefen if)ren

©influß gur ^eranjie^ung if)rer Untergebenen für '^^lantagenarbeit

Derroenben möchten. Europäer, bie fo etroa§ in Singriff nel^men

iDDÜten, mürben fic^ gewiß finben.

2Bäre bie ^Sclaoerei nod£) im Sc^rounge, fo roäre e§ ein §cid^te§,

Plantagen ^erjurirfiten unb ju erhalten; mit fogcnanntcn freien

5lrbeitern ift e» aüerbing§ ein fe!^r fc§roere§ Unternehmen.
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^ro^bem jäl^rücf) eine gro§e %n^a)^i mn (£(epl^anten§äl^nen

oon ber SBeftfüfte SlfrifaS ai:§ itac^ ©uropa Derfd^ifft roirb, fo

finb boc^ faft überaß bie (Sfep^anten in bcn ber 9)Jeere§!üfte 5u=

närfift Uegenbeu S'tegionen ausgerottet unb nur feften (äffen fid^

einmal einzelne oerfprengte ßjemptare in ben bic^t beiratbeten

ÜJ?unbung§gebieten ber großen (Ströme bücfcn. 9)?ir ift nur bie

Äüfte Don ^D^aümba, jmifrfien (äabun im (gilben unb (Samerun im

9?orben, befannt, roo biefe gen>a(tigen jtl^iere norf) Ijeerbenmeife auf=

treten unb gar nid^t fetten bi§ in bie 9?äl^e ber 9tegerbörfer unb

ber n:enigen 5<ictoreien bafetbft fommen. (geitbem ftrf) (Suropäer

an ben Derfrf)ieben[ten 2;^ei(en ber Äüfte ftationär geniarf)t l^aben unb

ein regelmäßiger unb georbneter ^Taufd^l^anbel ben frül^er allgemein

f)errirf)enben (Sclaoenl^anbef üerbrängt l^ot, ift Don (Seiten ber (Sin=

gebornen ein fo inteufiüeS 2{u§rottung§ = unb il^ernic^tungsftjftem

gegen bie (5(epf|anten eingefüFirt trorben, baß man je^t fdf)on jiem«

lid^ meit in ba§ innere reifen muß, wenn man auf biefe 2)idf=

{)äuter ftoßen tritt.

5n ben ungel^euren, faft nur Don j^an bcrcolinten Salbgebieten

be§ mittleren Cgowc finb noc^ jaf)(reid^e (S(epf)antenl^eerben ju
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treffen; öon ba au§ Dertaufeu fie fid^ ai\ä) mol^I mand^mal in bie

offeneren ^egcnben unb int Dfanbelanb ^tte irf| einmal ©etegen»

l^eit, einer intereffanten (Slepl^antenjagb beigumol^nen.

@ine§ STageS iam ein junger SD!anbei)äuptüng , 9?amen§

^ u
i
a , ein 35errt>anbter beg einflußreichen ^uingafonigS 9? e n o 1 i

,

nebft einigen beuten üom Stamme ber SD^baugme (ein ölieb be§

großen unb meit üerbreiteten SBolfeä ber Slfelle) in mein Sager mit

ber SKelbung, man l)abe eine §eerbe oon ac^t (£lepl)anten auf=

getrieben unb biefelbe in einem uur eine 9)?eile entfernten SBatbc

eingefdjloffen unb umzingelt. 2)ie ^agb follle in ben nädl)ften Siagen

beginnen
,

fobalb bie religiöfen Zeremonien ooHenbet feien , unb ic^

möge barau tl)eilnel)men
;

fie jroeifelten nic^t, baß bie öegennjart

eines njcißcn SKanneS beitragen n?erbe, ber Jjogb ju einem gtü(f=

lidjen 21u§fatt §u üerl^elfen. ?tud^ ol^ne biefe ^öflid^e unb fdl)meid^el=

l^afte ©inlabung märe id^ gu biefem intereffanten (£cf)aufpiel ge*

gangen, tia^ mir noci) neu mar ; benn biSl^er maren un§ immer nur

einzelne, Don größeren .^eerben üerfprengte ©lepl^anten begegnet, l^ier

aber marcn ad^t ©tücE beifammen, ein große§ (Sreiguiß im Dlanbe»

lanbe ; benn bnrd^ bie unauf^örlid^en ^jiagben finb biefe Xi)kxt auä)

l^ier tief in§ innere gebrängt unb ftettenmeife ganj ausgerottet

morben.

%m näcf)ften SD'Jovgen fam ^önig Suafa mit einem ^Trupp

£)fanbe= uub 50?6angmemännern mieber, um micl) jur ©lepl^antcn*

jagb abgul^olen. 'DJac^ einem mel^rftünbigen in ^^olge ber enormen

§i^e fel^r befd^merlid^en 9)?arfd^ hielten mir in einem 2)orfe, beffen

©l^cf, S^iomenS 33 af fanget), mid^ nid^t ireiterjiel^en laffen mottte,

ol^ne bei il^m geraftet ju ^ahen. @r hxad)tt bie üblirfien (S^efd^enfe,

^üi^ner unb 33ananen, ließ ©rbnüffe röften unb I^atte eine ßalabaffe

üon frifdlien 'i|3almmeine§ bereit. 2)^eine ^Begleiter begnügten fid^

mit einigen 3ügen an§ ber langen Sjambapfeife (§afd^ifdl), inbifd^er

§anf), moburc^ fidl) bie 9?eger fetbft narf) ben größten 31nftrengungen

lüieber ungemein gekräftigt fül)len; ein regelmäßig fortgefe^ter unb

otljul^äufiger ®enuß biefeS Krautes aber l)at fd^äblidl)en (Sinfluß

auf Körper unb ©etft unb fann ©tumpffinn unb iölöbfinnigfeit

bemirfen.
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5?ad^ einem ^afbftünbigen Ü)?aii(^ über feuchte unb [umpfigc

SBiei'en gelangten mir an ben 2Ba(b mit ben ßtepl^anten. ^ier

abtv {»errichte ein ungemein regec Veben : ipunberte non 2)?bangiDe,

9)?änner, 'Leiber unb Äinbcr maren oerfammelt unb l^attcn fic^

bereite ^änsfid) eingerid)tet. 2)er ganje 2Ba(b, im UmfreiS Don

gemi§ brci :iMevteI[tunbcn, wax mit einer hoi)zn unb febv ftavfen

Umjäunung eingefd^toffen ; bie ?i)?bangipe , ire(c^e bie (Slepfjanten

in ber Oiäfje it}rer menigftenS eine Xagereife entfernten 3Bc!^nfi&e

aufgetrieben fjatten, Jraren ben Xf)ieren gefolgt, unb erft in ber

9?ä^c Don Saffangopä 3)orf mar e§ gelungen, biefetben in bem

fleinen, abgefrf)(offenen Söalbgcbiet anfju^alten unb ein§u)d^(ie§en.

2)a5 öet)ege beftanb au§ jmölf big funfje^n ?^u^ ijoljin, ungefäl)r

jel^n %u^ au§einanberfte!E)enben "i^foften, bie burc^ bünnere Ouerbatfen

unb (Stangen oerbunben maren, unb obg(eid) nur mit busli-roi»e

(bem l^ier allgemein angercenbeten 23inbemittel, bo§ aus gefpaltenen

bünnen Dianen beftel)t) jufammengefügt , bilbet be§ Cöanje bocf)

ein C^itter Don fe^r großer ^-eftigfeit, freilic!) für bie Äraft eine§

anftürmenben (Slep^anten immer noc^ ungenügenb. (S§ fommt

aber babei nur barauf an, biefe Spiere burc^ ein ^inberniß ju

fdirecfen, unb frül^er begnügte man [td^ einfacf), bamit "DaSi 3agb=

terrain burcfi bünne Sianen abjugrenjen, Dor irelc^em ^inberniffe

bie Slep^anten jurncfroeid^en.

3tu^erf)alb be§ ganjen großen ®e^ege§ n?aren gal^llofe ^ütten unb

(2cl)n^bäc|er Don ben 20?bangme erricf)tet, ba eine fold^e ^agb mit

aüen 33orbereitungen unb ber iBertf)eilung ber Seute oft SBoc^en in

^nfpruc^ nimmt; aud^ id^ fudlite mir einen paffenben £rt für einen

mei^rtägigen 5(ufentl^alt aul.

Unter ben jal^lreic^ anmefenben ü)?bangnie fiel mir fofort ber

Dganga, ber 9)?ebi§inmann unb i^eyenmeifter , auf, ber eine

fieberhafte 2;i^ätigfeit entirirfelte. 6r n?ar e§, ber an aüe ^äger

^tmulette au^t^eilte, bamit iljnen bei ber ^agb lein UnglücE jufto^e,

unb il^m lag e» ob, bie ©lepl^anten am 51u§bredf)en §u oerl^inbern.

3u biefem ^wtde lief er unter lauten ^Insrufen unb beftänbig eine

3ouberruti)e fd()n)ingenb , an ber ein Säcfc^en mit gemeinter „3)te=

bijin" befeftigt mar, um ba§ ®e§ege; mar er ermübct, fo mürbe

et Don feiner ^auptfrau, ber er einen Üljeil feiner 'gunctionen ab'
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getreten l^atte, abgclöft, bie bann unter gettenbem ©eic^rei, ein

Äörbcfien mit S^iebigin l^eftig fc^üttetnb, I^erumrannte
, fo baß bic

ben glitten ju nai)t gefonmienen (Stepl^anten erfc^recEt jurücfwid^en.

5(6enb§ üereinigten fid) bie grauen unb ^inber unb jogen in (an*

gen 'i^rojeffionen fingenb unb tanjenb um ben 2Ba(b §eruni, voä^=

renb bie 'SR'dnntx \iä) um iljren Cganga üerfammetten. 9}Jit !^ef*

tigcn ß^efticulationen mürben bie unglaubüdjften 3flg^<J&cnteuer er*

gäf)tt, mie !l)er ober ^ener ftd^ bei früi^eren (S(ep]^antenjagben aui»

gejeidjuet ober blanürt §atte, mie man e§ morgen tf)un motte,

u. 21. m. , fur§ e§ f)errfcf)te an biefem 5Ibenb in bem Sager ein

ungemein aufgeregtes unb intereffanteä Seben, beffen Slnbücf unb

(^enu§ mir nur burc^ bie immer mel^r überl^anb nel^menben 2)?u§=

!ito§ oerleibet mürbe, foba§ iä) mirf) fc^üe^Iic^ unter mein 9Ku§!itone^

flürfiten mn^te. 5Dht§tito§ unb ^Jtmeifen finb in SBeftafrifa l^tagen,

Don benen fic^ 9?iemanb eine ißorftetlung mad)en tann unb mogegen

bie Oualen ber ^nquifitionSgeric^te in il^rer glänjenbften ©pod^e

nod^ fef)r [}arm(o§ erfcf)einen.

dloä) nm^ ic^ eineg mertmürbigen ®ebrauc^e§ ermäl^nen. %l§

id) auf bem ^agbpta^ anfam, fjatten fid^ bie ©tepl^anten in ba§

innere be§ eingefd^Ioffenen 2BaIbe§ jurücfgegogen unb feiner mar

[id^tbar. 3l(§ id^ nun ben SBunfd) äußerte , bie S^fjiere gu fefien,

oerfprad^ mir ber Dganga, fofort biefeS 53ege!^ren ju erfüllen.

5D?e]^rere Seute überftiegeu Dorfic^tig bie Umzäunung unb [teilten an

einigen naf^egekgenen (^teilen aHer!^anb 9?af)rung§mitte( auf : 33ana*

nen, SO'JaiS, 2tnana§, '3)am :c., and) 2Baffer jum Srinfen in einem

rol^ au§ einem Sanmftamm gearbeiteten S^rog; bann lief ber 9)?e=

bijinmann mieber fd^neüen (2cE)ritte§ um ba§ @e!^ege, inbem er bie

Spiere I^erbeirief. %l§ nun narf) längerer Qtxt mirfüd^ einige

©(cpl^anten in bie 9?ö]^e be§ '^{a^i§ famen, mo id^ ftanb, marcn

bie SRbangme feft überzeugt, ba§ nur ber 9f{uf unb bie Sefd^mö--

rungen be§ £ganga bie X^iere f)erbeigetocft l^aben.

2lm uädiften SJ^orgen mürbe id^ jeitig burd^ eigent^ümlid^e,

nic^t unangenehm ftingenbe (^efänge ber SJibangmemänner gercecft,

meldte bie testen ^Norbereitungen jur (Sröffnung ber ^agb trafen.

(Stnige gefrf)id£tc j;unge 33urfrf)en Vetterten über bie Um§äunung,

um nad^ ben (Slepfjanten ju fpäl^jen, unb fobatb man mn^te, mo
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[id^ bie)'e(6en auf^ieften, irurbe Don adcit (Seiten in beii 2Ba(b ein=

gebrungen; Rtä^renb bie 9}tänner bie (Slep^anteit angriffen, blieben

bic 2Beiber au^er^alb ber Umjäunung, um bie ^eranrüdcnben unb

gc^e^ten X^iere burc^ gro§e§ ©efc^rei om Xurd^bred^en jn Der=

l^inbern unb jnriicf^ufc^eudjen.

©egenirärtig oerittenbet man l^icr fd^on f^fucrmaffen juv ^agb

unb inax Steinfc^fo^geipe^rc , bie einen bebeutenben Xaufcf)artife(

in ben jyactoreien an ber .fiüfte bi(ben. ®er 9?eger rciü fein an»

bere§ ©en^el^r l^aben unb bie 55erfud^e mancher ipanbe(§f)äufer,

SJaffen oon befferer ßonftruction einjufül^ren , roaren ol^ne (Srfolg;

anwerben! ift e§ aber neuerbingl , unb jtpar mit t>oflem 9tecf)t, t)on

bem fran§öfif(^en ©ouDerneur in Ö^abun oerboten irorben, gezogene

©ercel^re an bie Sd^marjen §u Derfaufcn. jDie 9?ä^c ber %att bei

ben ßoloniften ift anwerft unbel^agüd^, unb erft furj cor meiner

^Ibreife Don ©abun, im S^ejember 1876, Ratten biefetben auf

ein franjöfifd^eä Kanonenboot gefd^offen unb gmar mit Süd^fcn, bie

fie auf irgenb eine 2Beife erl^aften l^atten ; menn mau aber ertouben

trollte, ba^ biefe 9?eger firf) mit guten ©emefjren ocrfe^en, fo fönn=

ten fid^ bie paar ©uropäer bafclbft gar nid^t mel^r l^aften.

iJ-rül^er n?ar e§ allgemein (Sitte, bie ©(ep^anten mit (Speeren

ju erlegen unb ber bekannte 9?eifenbe unb ©oriUajäger 2) u rf) a i ( (

u

gibt öou biefcr ?lrt ju iageu ein ungemein braftifd^e§ S8i(b. '2lud^

ie^t nod^ fommeu manchmal (Speere in 5(nmenbung unb ber erfte

Don ben ad^t gefangenen (Sfepl^anten n?urbe oon einem SJibangroe auf

fofgenbe fonberbare 2Beifc erfegt: 3luf einem 23aum mar in jicm*

lid^er §öl^e ein ©erüft erridE)tet, n?oranf ein Tlann ftaub, betraffnet

mit einem fleineu, faum §irei %ü% langen, aber fei^r ftarfen (Speer,

ber in einen bidfeu, üier bi§ fünf %u^ langen ^fal^I eingefügt

n?ar. ®er auf bem S8aum ftefienbe 9)?bangroe l^iett nun

biefe mud^tige Sßaffc mit ber (Speerfpi<je nad^ unten , bie 5(nberen

fuc^ten einen (5(epf)anten in bie l>?ä§e be§ 39aume§ ju treiben, unb

fobalb berfeCbe nal^e genug am 3ä^]er oorübertäuft, ftößt il^m bic«

fer ben eifernen (Speer mit aüer Kraft in ben ?eib, unb jroar

mu^ er fud^eu/ bie ?enbengegeub ober ben 9?adten ju treffen, mo

ber (Speer leidster aU anbermärtä tief einbringen fann. 2)iefe§

fel^r fd^mierige 9D'?ancoer gelang einem iungen SJibangmcburfc^cn
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rec^t gut unb ba§ [o getroffene 2^^ter ftürjte §ufammcn uub üer=

enbete nac^ einiger 3«it- ^^^^ §cfi> ^e§ SageS mar natürlich fe^r

ftolj auf biefc S;f)at nnb hxad)tt mir bic ^agbtropl^äen , eine§ ber

enorm großen C^ren, forcie ben (gd^roang be§ (S(epf)anten , bie

bann bem ^D'Jebijinmann jum Slufbemal^ren übergeben mürben.

3){efcr Ic^tere, fomie einige ältere 9J?änner, bie nic^t an ber ^agb

tl^ei(ne!^men fonnten, maren immer noc^ eifrig befd^äftigt mit 25er*

fertigen t>on 9}iebi§in unb Slmuletten, unb mit 23e)'cf)mörungen, um

alQeS Ungtücf öou tl^ren ©tammeSgenoffen, fomie aud^ öon mir unb

meinen '3)ienern abjumenben.

2ln bemfetben 2^age mürbe noc^ ein gmeiter, größerer @Iepf;ant

üon ber §eerbe getrennt unb mit (5^eme!^ren getöbtet; auf biefetbe

2Bei[e erlegten mir am näc^ften Sloge noct) §mei anbere J^iere.

ÜDann aber mürbe mir ber 2lufent!^a(t in bem fumpfigen 2Bo(b»

gebiet ju unangenel^m ; ic^ fürrf)tete einen ^ieberanfad unb feierte

in mein an einem günftigeren '^iai} gelegene^ ?ager gurücf.

(Speere unb ©teinfc^to^gemefjre finb, mie bemerft, in biej'em Steile

5tfrifa§ bie einzigen SBaffen, momit man ©(epl^anten tobtet; bie ©itte,

bie gemaltigen X^iere gu umzingeln unb cin§ufc^tie§en, ift bei gan unb

?Ifette allgemein in ®ebraud| unb bei meinen SBanbernngen bnrd^

bie 2Bä(ber traf iä) gar nid)t fo fetten auf bie 9iefte jener großen

unb ftärferen ©efiege, bie oon frü!^eren ^agben l^errul^rten. SWit

f^allgruben @(ep^anten ju fangen, Ijaht icE) nirgenbS bemerft; %aU=

fpeere unb S'^ttgruben merben nur für fleinere üll^iere angemenbet,

bcfonberS ?Inti(open unb milbe ©d^meine. @§ ift ftellenmeife , in

mi(breic£)en ©egenben gar nidE)t ungefäfirücf), in ben 2Bä(bern I^erum*

julaufen unb man mu§ fic^ ftreng ben gül^rern unterorbnen, bic

man au§ ben umtiegenben Drtfrfiaften mitnimmt unb bie genau

miffen, mo berartige 5Berfef)r§!^inberniffe angebrad)t finb.

^m britten 2;ag brad), mie ic^ erfuhr, ein nermunbeter ©(ep^ant

burd^ bic Umgäunung, ober oI)ne größeren ©c^aben an§urid^ten;

inbe§ gab bie^ bod^ SBeranlaffung §u aller^anb ^er^anbhtngen unb

!J)i§culfionen, mobei ber Cganga ober '^^riefter be§ ©tamme§ jiem*

licE) ftart mitgenommen morben ift. 3)erie(be ^t ficf) aber mit ber

aüen biefen acuten eigenen ©ct)(an^eit )äjv gefdiicft au§ ber 5lffairc

gejogen, inbem er bie SOJi^gunft nnb bie nid^t fel;r freunbüd)e ©e*
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finnung ber ©fanbelcute gegenüber ben ^Jlbaiigire a(§ Urjad^c be§

UngUicfeS angab. (5§ banerte bann noc^ einige Xage, bi§ mau

ben 9?eft bcr S^l^iere getöbtet ^atte , um barauf an bie fd^roierigftc

Sirbeit, bie iBertl^eitung ber ^eute ju ge^en. SBäl^ieub firf) näm=

üä) biäljer bie Ctanbeleute fe^r referoirt üerf)a(tcn unb bie gaujc

5Irbeit ben SiJibaugmc übertaffen fjatten, famen biefelben je^t in

tieüen Raufen on unb üerfangten i^reu 'Xntl^eit an ber Seute, in«

bem fie a(§ förunb angaben, e§ fei' i^r ©ebiet, auf bem bie

©(cp^anteu erlegt morben fein, 2)ie 53er]^anb(ungen unb ©treitigteiten

über biefen gatl bauerlen nod^ mel^rere Sage lang; mie fdjüe^üc^

bie il>ertl^ei(ung ftattfanb, ift mir unbefannt; nur fotiiet n?eip ic^,

ba^ mir eine ^^Wang in aüen Dfanbebörfern , überall mol^in id^

!am, Glepl^antenfleifrf) angeboten mürbe, »re(rf)c§ aber roeber für ben

ÜJJagen, nod) für ba§ @ebi^ eine§ (Suropäer§ gefdiaffen ift. SOJan

fagt, ber 9tüffe( unb bie 3^ü§e feien ba§ 33efte; id^ i)abs miebcr*

l^olt bie intenfioften ^oc^oerfucfie angefteHt, o^ne mit ben 9tefu(=

taten berfelben befriebigt gu fein.

%ü<i) Don bem ©(fenbein erl^ieücn bie Dfanbe einen jEl;ei(,

natürlid^ in erfter Sinie bcrjenigc Dgonga, roetd^er für ©tcpl^anten»-

palaoer eingefeljt ift. S3ei ben £)tanbefeuten i^at firf) ein fei^r

mannigfaUig au§gebi(bete§ '^^riefter« unb Dgangamefen entmicfeü

unb eine ftrenge ^rbcit§tl^ei(ung ift eingefül^rt; e§ gibt £ganga

für bie Sagb, anbere für ben Ärieg, roieber anbere für 'i)a§ 2Better

u. f. m. ^^iex fül^rte nun ber .^agbpriefter ba§ gro^c 2Bort unb

\ä)i\iQ für fid^ unb mel^rere angefefiene Dtanbc]()äupt(inge einige

(Slepl^antenjäl^ne Don ben SRbangmeg ]^erau§.

"Daä Elfenbein wirb Don ben £)tanbe unb ä)?bangn}e an bie

treiter ftu§abn?ärt§ mofinenbcn (Stämme , befonberS an bie 3."in90>

©alloa unb ^Ifeüe gegen enropäifd^e 3Baaren t»ertaufd)t ; Don biefen

©tännnen fommt e§ §u ben an bcr S)ieere§füfte trof;nenben £rungu

unb äJJpnngroe (@abunefen), unb biefe erft oerfaufen bie S'äi)m,

and} nur gegen europäifdje ©üter, an bie in ber franjöfifc^en

©otonie (^abün errid)teten j^actoreien, rce(d)e oerfd^iebenen eng(ifd)en,

beutfd)en unb franjöfifc^en ^anbe(§l^äufern gehören. Sei biefem

Sanfd)I^anbe( üertl^enert fid) natürüc^ ba§ G(fcnbein in ganj enor«

mer 3Beife unb gegenwärtig finb an ber Äüfte bie ''greife feljr l;od^,

n*
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iTÖl^renb man baffetbe tief im Innern nocf) fc!^r bißig i)ahm fann;

bagegen ertauben bie ben 3n'ilc^en^anbel treibenben 2>ö(!er nic^t ben

birecten 5?erfe!^r ber (Suropöer mit ben eigentücf)en ^ägerftämmen. —
2Ba§ ben bei unferer ^^gb burrf)gegangenen (£(epf)anten be*

trifft, fo n?ar berfe(be frfjon nocf) äinei j^agen im Gebiete ber

5(fimba eingetroffen unb er(egt iDorben; e§ entfpann ficf) nun ein

(ebfiafter (Streit 3n:iifc§en ben Slfimba einerfeit§ unb ben Cfanbc

unb 9!)?bangn.te anbrerfeit§ über ba§ (Sigentf)um§red^t an biefem

IJl^iere. jDie erjieren njeigerten ficf) anfangt ernergifc^, ben Sabacer

f|erau§jugeben , njurben aber fd^Iie^üd^ burd^ bie i§rer ^'lu'^^rfraft

n^egen allgemein gefürdfjteten Dganga ber Cfanbeleute bod^ ge=

§tt?ungen , auf i§re ^agbbeute §u Der§id)ten unb er!^ie(ten nur einen

fleinen Sl^eit be§ ?5(eifcE)e§; bie Cfanbe unb SOibangwe aber tl^eit«

ten fid^ in bie ^ä'^)"^ ""^ '^'^^ übrige ^leifd^.

(ScE|on Dor biefer größeren ^agb f)atte id^ mel^rmalS ®elegen=

j^cit gel^abt, (S(ep:^anten §u jagen, aber e§ rcaren nur einzelne

(Jjemplare gen^efen, bie ttiir auftrieben, ^d^ l^ielt midf) einmal

mel^rere 2;age f)inburc^ im öftüd^en Sl^eife be§ Cfanbe(anbe§, im

©iftrict Don 2(frf)ufa auf unb l^attc meine §ütte bid^t am Ufer

be§ £goroe errictftet. @ine§ S!}?orgen§ jeitig irurbe icf) burd^ ba§

©efc^rei meiner Seute gercecft : ischogo, ischogo I ein (5(ep!^ant, ein

(SIepf)ant! ^^ fprang auf unb erbticEte aud^ einen fold^en, ber

gemütf)tic§ im ^(uffe einl^ergefd^tt?ommcn fam. «Sofort n?aren ttiir

natürlid^ im ßanoe unb oerfolgten ba§ übrigen§ nod^ junge STl^ier.

2)er Slep^nt ift im SBaffer fcl^r unbe^ülf (icE) , unb al§ er mcrfte,

ta^ er oerfolgt rcarb, fuc^te er fo fdinetl a(§ mög(idE) ba§ Ufer ju

erreicf)en. Sßir aber n?aren, begünftigt burrf) bie ftarfe «Strömung

be§ 3(uffe§, ebenfo fc^neü ouf bem ?anbe unb trieben "öa^ Z'ifkx

in eine fleine malbige 9'Jieberung, mo er balb unter unfern ^gc(n

jufammenbracf).

(Sin jmeiter ä^nlid^er f^atl ocriief nic^t fo günftig. 2Bir Der*

folgten gteid^faHS einen im «Strom fc^mimmcnben ©lep^nten; er

n?urbe angcfd^offen unb fd^ttier Dern?unbet, mie au§ ber ftorfen

Trübung be§ 2Baffer§ {»eroorging. 2(ber er erreichte ta^ Ufer, fprang

balb barauf mieber in ben ?^(u^, burd^querte benfefben, immer

Don uns oerfotgt, unb erreid^te fc^fießlid^ ba§ anbeve Ufer; biefe§
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aber mar dou 'isan beiroljut, fobaß ic^ bie £tanbe= unb 3"inga»

teute , \vdd)i. ruberten , nidjt ha^ü bringen tonnte, weiter ju get)en

;

bie %nxd)t cor ben ßannibaten n?ar größer o(§ bie ipabfu^t. 'J)er

Gtep^ant ift o^ne ^mtiiti ba(b 5ufammengebrorf)en unb eine n?in=

tonunene 3?eute ber "^s^n gen?orben.

3n betreff be§ erfterirä{)nten oon un§ ertegtcn Stephanien

l^atte id) txod) aüerl^anb Unannel^mlirf)feiten unb Streitereien mit

ben £tanbeleuten. ^^iefe behaupteten nämtid^, '•21Üe§ iraS in it^rem

Sanbc gefc^offen tüirb, gel^öre il^nen; meine 5)iener aber, bcnen ic^

ba§ 3^ier gefc^enft l^atte, rooüten e§ auf feinen ^all roiebcr l^eraus-

geben. (S§ n?äre mir nun burd^ einige 2)ro^ungen Ieicf)t gercefen,

bie Cfanbe ^ur Siul^e §u bringen , aber e» tag mir bamali üic(

baran, fie bei guter ?aune §u ermatten unb fo t^eitte id^ bie ^^gb^

beute: einen Stoßjal^n unb bie größere i^ätfte be§ ^teifd^e» er=

l^ietten bie Cfanbe, ben anberen ©tro^ja^n unb ha§ übrige {Jteifd^

meine Wiener — ein Urtl^eit, mit bem fi(i) fcEitießtid^ beibe '!j?ar=

teien jufrieben gaben.

!J)a§ Don ,bcn DJegern fo gern oer^e^rte ?^eifd^ ift für (Suro=

pöer faum genießbar, ^c^ Ijaht fe^r l^äufig ©tep^antenfleifd^ , ht'

fonber§ %ü^t unb Ülüffet, ;bie a(§ bie beften Stüdfe gelten, al§

©aftgefd^enf erl^alten, unb bie il^eugier oerantapte micf) an^, biefe»

üiete (Stunben taug geforf|te ©eri^t ju genießen, aber ic^ tonnte

ber §äl)en iDiaffe feinen ©efc^macf abgewinnen unb überlief afle§

ftieinen Wienern, ßbenfo Derf)ä(t el fid^ mit bem '^kxid) bes

i5Iu^pferbe§, Hippopotamus, rceld)e§ S^ier im Cgome, roie über«

l^aupt in oüen größeren rceftafrifanifc^en ^tüffen, ungemein i^äufig

Dortommt. 2Bie oft fa^ id^ bei meinen Ganoefa^rten bie ^öpfe

biefer f)äß(i^en SBaffercotoffe au§ bem SBaffer ^eroortaud^en , unb

tcie mand^e Äuget l^aben mir babei Derfd^offen, nic^t etwa in ber

Hoffnung "üa^ Xf)ier ju tobten, fonbern baffetbe nur §u Derf(^eu=

c^en, ba nic^t fetten Sonoe§ burc^ biefe !J^iere umgeworfen n)cr=

ben. 3ft e§ mir boc^ felbft paffirt, ba^ auf ber ^Rücfreife Dom

Cfanbelanb jum 5lpinfc^igebiet ein ^ytußpferb ptö^tic^ birf)t bei

meinem Ganoe auftaud^tc unb ba§ ga^rjeug ftreifte, fobag bie eine

Söanb einen großen ©prung befam unb 't>a§ Sßaffer einbrang. 3""^
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(^iixd gef^al^ bie^ bid^t am Ufer unb mir fonnten fcfineü bie Samm«
lungeu unb SBaaven an§ Saab frfjaffen.

3)ie f^Iu^pferbe irerben nie Don ben 9?egern im SBaffer gejagt,

fonbern man pa§t biefefben am Sanbe ah. Xk Itjiere gelten ge«

tt?i6f)nli(f) n?äf)renb ber dladjt jum tJreffcn an§ Ufer, ba voo gmifc^ett

bcm ^alh unb bcm %ln^ ein jd^maler «Streifen ®ra§boben fic^

befinbet ; bie ^äger fuc^en bann ba§ Silier üom ^(nß abjufc^neiben

unb in ben SBa(b ju treiben, n?o e§ mit (Speeren unb ®ett?e§ren

getöbtet tt?irb. 2)a§ j^^eifd^ trirb, mie ermäljnt, g(eicf)fall§ gegeffen;

ici^ l^abe ^änfig für meine manc^mat au§ l^unbert unb me^r 9}?enfcf)en

be[tet;enbe iBegleitung gro^e ä)?engen geräuchertes jJ^uBpf^^^ff^^fd^ ge=

!auft, tt»a§ ftd^ in- biefem 3uftanbe fel^r tauge ^ält. 3)ie Qäi^nt

»erben nicf)t t>ern?enbet ; nur bei ben Orungu=9^egern (in ®ap ?ope§)

pflegt man bie Stonbo§, b. f. gro^e, l^übfc^ .gearbeitete §aarnabe(n

für fjrauen, barau§ ju verfertigen.

9?eben bem ^^-lu^pferb fommt, befonber§ in bem bracfifd^en

Unterlauf ber »eftafrifanifd^en Ströme, ein anbere§ intereffanteS

SBafferfäugetl^ier red^t !^äufig Dor, ba§ t»on ben ©ingebornen m*nga

genannt mirb. (£§ ift ein 6 — 8 {^u§ großer 9}?anatu§, ein 2;i^ier,

't)a§ in bie Ctbnung ber Sirenen gel^ört unb beffen näcEifter SBer*

manbter ber an ben -lüften Süb= unb SWittetamerifaS l^äufigc §a=

mantiu (Manatus aastralis) ift.

Tia§ iO^anga mirb feineS ^(eifc^eS toegen gejagt unb §mar

rcirb e§ l^arpunirt. @§ mar mir (eiber nicf)t mögürf), ein gan§e§

Silier ju befommen, bagegen l^abe id^ (Sfetette unb befonberS fd^öne

(Srf)äbet in ^iemüdEjer 2tngaf)( gefammelt; überall aber fel^Ien mir

bie .ßnorfien ber furjen floffenartigen ?^ü§e, bie bie ©ingebornen bem

getöbteten Siliere abfiacfen unb a(§ n^irffameS 2lmu(et tragen. %a§

ber bicfen leberartigen §aut verfertigen bie ©abunefen bie Äaffengu,

bie großen -peitfc^en , rcomit faule unb biebifc^e Strbeiter in ben

j^actoreien tractirt toerben; übrigens pflegt man biefe 2lttribute ber

©ererfitigfeit auc^ au§ @Iepl^antcn= unb ^ippopotamuS^aut l^er=

aufteilen.

Wit biefe 2^§iere aber finb für ben reifenben (Suropäer, ber

burc^ S^gb fic^ 9?a{)rung§mitte( ertrerben mu§, ol^ne 33etrad^t, mei(

ungenießbar; für il^n finb nur bie roilben iRinber, bie äSiCbfc^meine
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unb bie Derfdjiebcnen ''2(nti(openaiten dou ;5»tereffe, bie aücrbingS

ein geniepareä %ki\d) liefern, PoranSgefe^t, bajj feine .^au§tf)iere,

3iegen, Schafe nnb |)üf)ner, ober %i\ä)t ju ^aben finb. ?e^terer

%aU tritt übrigens [eften ein, benn überall, mo 9?eger=^nfiebe(nngen

firf) finben, trifft man and) biefc 2;t;terc an.

3n ben SBälbern na§e ber ^üfte [inb bie ern?äf)nten 2Bitbarten

übrigens fc^on fe^r fetten ; ba§ milbe $Rinb , njare , fommt in ber

9?äl^e üon Gap Vopej nod^ anf einigen burcf» ha^) Dgorce=2)e(ta gc=

bilbetcn 3"fe(ii ni(f)t fetten Dor ; am f)änfigften aber traf xd) beerben

baoon in bem offenen, prärieartigen Dfanbefanb, ido nnr andf) mieber*

l^olt erfo(greirf)e ^^gben baranf angefteüt Ijaben. '^a§ njare ift fein

echter 33üffef, eS ift Keiner at§ unfer bomefticirteS S^iinb unb ifl

d^arafterifirt bnrc^ jmei fef^r fur§e , nad^ leinten gebogene ^örner.

3)ie 3flgb ift im ^lügemcinen nngefäl^rti^, obgteic^ UngtürfSfälle l^in

unb »ieber aud) üorfonnnen. ©tioaS jDerartigcS paffirte im £fanbc=

lanb wä^renb meiner ^Inmefen^eit. ©in paar ?eute an§ einem mir

benarf)barteu 1)orfe fiatten am gegenübertiegenben Ufer be§ {5iuffe§

ein paar Sflinber gefe^eu, unb ba in ber 9?ä§e feiue {5an=3)örfer

»raren, fo riSfirten fie bie Ueberfal^rt, um ju jagen. ®er eine ber

Cfanbe oerrcunbete einen ©üffet ftarf am Sein, fo 'üa^ er jufonunen«

fan!; a(§ er bann bic^t fjerantrat, um ba§ Z'i)kx §u tobten, fpraug

biefeS mieber auf unb bol^rte bem ^äger ein §orn in bie Seite, fo

ba^ berfelbe nac^ einigen klagen an ber ißermunbung geftorben ift.

(2o(c§e %ä{k finb, mie gefagt, fetten unb inerben meift nur bur^

Unüorftd}tigfeit Ijerbeigcfül^rt.

®a§ j^teifd), befonberS ber fungen 9iinber, ift fotreit ganj gut

unb mirb oon Siegern mit großer 3?or(iebe gegeffeu; bie §äutc ber

get'öbteten Spiere miffen fie nid^t gu oernjenben
,

^öd)ften§ ha^ fic

gro^e runbe %'dd)tx unb ^nfectenftatfd^en barau§ oerfertigen, beren

fid) bie älteren ^eger üielfad^ bebienen. 2)er au§ §0(5 beftel^enbe

@riff bicfer %'dä)tx ift oft rcd^t fünftlid^ gcfd^ni(?t unb geigt fid^

l^ierin ein gemiffer ^unftfinn. 23efonber§ ^äufig merben menfc^tid^e

^öpfe gefd^ni^^t, bie aüerbingS in 53e§ug auf 9?aturn)a^rl)cit 9)?and§e§

gu iriünfd)en übrig (äffen.

®iefe§ anibe 9tinb, ba§ unter bem 9?amen Bos bracliyceros

befd^riebcn mirb, ift t?on rötl^tidier garbung unb §ot einen ^opf,
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bev bem etne§ §trfd^e§ gletd^t; e§ l^ält in feinem ^ör^erbau bie

9}citte jmifdjen unfereni §au§rinb unb einer ^T(nti(ope unb ift nid^t

nur an ber gangen SBeftfüfte Derbreitet, fonbern finbet fid^ aud^ in

Oftafrüa.

3)a§ in SBeftafrifa gteid^fall§ ^äufig unb l^eerbenmcife auftretenbe

SBilbfc^mein ift ba§ fogcnannte ^infelo^rfc^mein , Potamochcerus

afrieanus, üou bunfelrot^gelber '}^axhi, etnjaS fleiner al§ unfer 2öilb«

\ä)mhi unb diaratterifirt burcf) pinfetartige oerlängerte £)f)rfpi^en.

3)a§ %ld\ä) ift fe§r irol^Ifcfiniecfenb unb tt)irb aud^ Don ben 9?egern

gefd^ä^^t; man fängt biefeS jCl^ier Dielfad^ in ^^allgrnben unb mit

§ülfe Don jj-aüfpeeren.

S^on 2lnti(open gibt e§ in ben SBälbern be§ ©abun* unb

Dgome=(5^e6iete§ menigftenS jel^n Derfd}iebene Strten, dou ber ffcinen

§ier(ic§en ^^^'^rgantilope an, bie nid^t Diet größer a(§ ein §af)n ift,

big gu ber irei^geftreiften ^angoantilope, bie bie ®rö§e eineä 1)am=

]^irfd}e§ erreid^t. ©ro^e §eerben biefer jt^iere, ttjie fie in ben offenen

'ipiateaufanbj'd^aften Snner=3lfrifa§ fo ^öufig finb, beobad)tet man in

ben bid)ten Urn)ä(bern 2Beftafrita§ natürlid^ nid)t; mir finb Slntilopcn

iDieberl^oIt paarmeife begegnet, bei bem au§ne§menb fd^euen S^arafter

biefer S^l^iere ift eine ^agb auf biefelben ungemein fd^icierig. 2)ie

9?eger erlegen aucfi bie meiften 5lntiIopen in «Fallgruben, Xro^bem

überl^anpt bie SBälber ungel^euer reid^ an SBilb finb, gel^ört bod^

eine erfoIgretcf)e ^agb gu ben aUerfd^Ujierigften unb mül^famften

Unternel^mungen ; e§ paffirt bem 9?eifenben au§erorbent(id§ fetten,

bo| er auf 2BiIb ftö^t unb e§ ift eine burd^ang irrige Sl'Jeinung,

menn man meint , man broudEie fid) in ben tt)ilbreid)en tropifd)en

SBalbnngen nur !^in§ufteUen unb Io§jufd^ie§en , um balb eine reid^e

^agbbeute gufammen ju l^aben.

@§ ift burc^aug nid)t ber Drt, all bie §af)((ofen j^l^iere ber

l^oljen unb niebern ^agb aufäufül^ren ; idf) miü nur ermöl^nen, ba^

eine ^Ingal^I Siliere, bie nörblid^ unb fübtid) dou bem äquatorialen

SEl^ede SBeftofrifog Dorfommen, l^ier niäjt einmal bem 5)'?amen nad^

befanut finb. Tlan fennt n?eber ben Jörnen nod) bie ©iraffe, ebenfo

feilten ©traute unb ^i^änen (2)ud^aiHu erhjä^nt atterbingg, ba^

bie geftreifte §t)äne fd^on im ^ammagebiet, alfo fübtid^ Dom £)gon?e

Dortomme; mir ift 9?id^tg baDon befanut geworben). 33on größeren
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5Raubt§iercn ift nur ber ?eoparb Dertreten, ber (äng§ bcr gaiijen

SBeftfüfte angetroffen nnb fälfc^üc^ Jiger genannt mirb. Stellen*

mcife ift er red^t l^öufig unb für bie ^k^tn^ unb (S(f)aff)eerben ber

9?eger unb ^^actoriften fetjr gefäl^rfid^. Xa^ ber l'eoparb aud^

a)Jeu|ci^en angreift, baoon ift mir nur ein "^aü befannt, ber fic^

iräl^renb metncä 3lufentf)a(te§ im 33anfc^afagebiet jutrug. jDie 2Bä(ber

am oberen Ogoroe finb oen-ufen a(§ reirf) an ?eoparben; ic^ l^attc

einmal mein 23iDouat für bie ^iadjt bic^t am %{u^ aufgefc^fagen, ba

ta^ näd^ftc ®anf(f)afaborf uod^ onbertl^atb ©tunben rceit im 2Ba(be

lag. 2)ie 33emof)ner l^atten aber meine Slnfunft erfal^ren unb be=

fd^rooren mirf) l^oc^ unb treuer, tro^ ber fpäten ^ibenbftunbe norf)

in il^r 2)orf §u fommen, ba eine 9)^enge Seoparben im Söalb feien.

Sßirflid^ l^atten mir am entgegengefeljten Ufer be§ fjitx fd^on fel^r

fd^malen Dgorce mieberl^oft 't)a§ d^arafteriftifd^e ©ebrüll biefe§ 9?aub*

t§iere§ gel^ört. 2)a aud^ meine ^Diener 2tngft jeigten, fo gab id^

nad^ unb unternal^m nod§ ben fefjr befdEiroerüc^en SBalbmeg, mobei

meine 33anfd^afabeg(eitung grope t^a^etn anjünbeten unb einen §öüen=

lärm Doüfüfirten, um bie Seoparben abgul^atten. ^dE) blieb bann

ein paar 2;age in bem 2)orfe unb ba paffirte e§ benn, 'Da^ eine

%xaü fpät ?Ibenb§ naä) ber eine SBiertelftunbe entfernten Ouette in

ben 2BaIb ging, um SBaffer ju Idolen. (Sie fam nid^t jurücf unb

am anberen äRorgen fanb man bie beuttid^ften Spuren be§ Un=

gtü(f§falle§. 33ei ben unter allen 9'?egern ber SSeftfüfte j^errfd^enben

?lnfid^ten ift bte§ nun fein uatürlicl|e§ (£reigni§ gemefen, fonbern

c§ l^at fid^ einer an§ bem 3)orfc in einen Seoparb üeriüanbelt unb

bie iJrau jerriffen. 5)tc Familie ber 33erunglücften manbte ftd^ an

ben Dganga, ben tauberer unb "^riefter be§ Dxtt§, ber benn auc^

balb eine ^^erfon auSfinbig mad^te unb befrf)ulbigte, (5r rourbe,

mie irf| gel^ört l^abe, jum 9?'caffa=@ffen oerurt^eilt; rcie ba§ Crbal

ausgegangen ift, l^abe id) nirf)t erfal^ren.

35cr Seoparb ifl, roie gefagt, ba§ einzige größere unb gefäl^r*

lid^e iRaubt^ier im Stromgebiet be§ Dgome; bie überall l^äufige,

fleine aber blutgierige Sigerfa^c ift für bie oon ben 9?egern ge=

l^altenen §ül^ner ebenfo gefä^rlid^, roie mel^rerc gro^c '^alkn' unb

Slblerarten, bie gleirf)fall§ eine gro^e ^Verbreitung l^aben. 2Bä^renb

bie 9?eger fonft 21tle§, n)a§ nur an %kiid) erinnert, genießen, rcurbe
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mir Dtelfacf) gefagt, "ba^ 'i)a§ bev fa^enarttgen 3iaubtl;icre nid)t ge*

geffen tncrbe.

3n 33e5ug auf "öaB ©ffeu Don fonft für ungenießbar gel)a(tenen

j5leifrf)forten mag noc^ erttjöi^nt merben, ba§ nic^t nur bie Derfcf)iebenen

Stffenarten, (Stac^elfc^ireine, große ®ufrf)ratten, Ärofobite :c. aüent-

l^albcn a(§ DJal^rungSmittel bienen, fonbern "ba^ aurf) ba§ ^^^eifd^ einer

fe!^r großen unb bieten 'i|3t}t^onfd)(ange , befonbevS im Dfanbelanbc,

fe§r gefdf)ä§t ift. ®iefe jmölf j^uß unb me§r lange, ungefährliche

(Seetange ift übrigen§ jiemtirf) fetten; oiet l^äufiger finb tfeinere, aber

fetjr giftige 9^attern, befonber§ bie in öabun ^äufige, bi§ fünf ?^uß

lange fctin^arje <2dt)tange, unb eine fteinere grüne 2lrt, bereu iöiß

in ben meiften «gälten töbtlid) ift. (S§ ift eigentl^ümlid^ , baß bei

ber ®itte ber 9'?eger, nie irgenb eine ^ußbefleibung §u tragen, nid^t

mel^r Unglücfgfätte burc^ (2ct)tangenbiffe paffiren. 2Bä^renb meine§

2tufentf)atte§ im £fanbetanb ift ein junger ^ßurfd^e, ber bei mir

bebienftet trar, geftorben. *(Sr mar in ben guß gebiffen »orben,

l^attc aber nichts gefagt, ha er e§ für unbebeutenb f)ielt; SlbenbS

ging er in ein benachbarte^ ÜDorf §u feinen (Sttern unb fct)on am

näc^ften ^JJorgen fam fein 53ater laut fammernb ju mir mit ber

SD^elbung Dom 2;obe feineS (gof)ne§. §ätte ic^ e§ §ur redeten S^it

erfal^ren, fo ttjöre er burd^ eine ^njection oon ^Immoniat nodf» ju

retten geroefen, obglcid^ id^ mid^ fel^r ungern in biefe Slffaire gemifd^t

l^ätte. 3dE) 1)abt e§, too nur mögtirf), abgelehnt, ärjttid^e §ü(fe ju

(eiften, benn bei einem ungünftigen 5tu§gang ber Äranff)eit mirb

borf) ber SBeiße oerantroorttid) gemarf)t unb il^m bie Slnroenbung öon

Räubereien Dorgett)orfen. UebrigenS ^ben bie D^eger felbft gegen

»iele Brautzeiten 5Diitte(, nur ift beren Äenntniß meiftenS ©e^eimniß

ber '!)3rieftcr ober einiger alten j^rauen, unb tro^ ber oerfd^iebenften

33erfudt)e ift e§ mir nie gelungen, eine 9(nga]^I SKebicameute ju

befommen.

2)ie feßl^afte iBeDöIfcrung am ©abun unb Cgome treiben bie

^ogb in fe^r geringem QJJaße unb überlaffen biefe Wlvd)t ben ^bongo,

ben %an unb Stfeüe, bie al§ erf)te 33ufd^menfdt)en eine große 9?eigung

baju §aben. 3)iefe (elfteren oertaufdienbie ^agberjeugniffe an bie

ben <2ctat>ent;anbel üor^ie^enben (Stämme, bie übrigen^ burdt) "QaS

Ratten oou ja^treidtjen S^^Q^^f Schafen unb ^ül^nern immer reid^»
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lic^ mit %lei}d) perfe^en finb. 2)ic 3>egeii äi)\\än gan^ bcn unfrigcn,

bic (S^afe aber ^abeu feine SBoßc, fonbern ein g(atte§ 3ic92nfen

unb finb auffallenb ^oc^beinig; e§ ift eine quer burd^ ba§ gmijc

äquatoriale :2(frifa reic^enbe )Hxt. ©§ ift gemi§ auffallenb, ba§ bie

Dgomeneger nic^t baS ü)?e(fen il^rer §au§t^iere üerfte^en, überhaupt

ganj erftaunt maren, a(§ meine Wiener bie ^icgc" mefften unb mir

bic Wiid) üerabveicf)ten
;

ja, e§ ift mir inieber^olt Porgefommcn, ba§

bie 9?eger fic^ in großen <2rf)aaren um mic^ fteüten, um jujufel^en,

mie ie^ bie @ier üon i^itl^nern a§, it>a§ il^nen D'öKig neu mar, trofe*

bem bie higefrnnben (Sier ber <2d^i(bfr'6ten, foteie bie großen ^ofobi(=

eier atlent^afbeu oerje^rt merben, —
!D'a§ieiiige Silier aber, ma§ am intereffanteften ift unb voaB

bie öou mir bereiften ©egenben unftreitig am meiften befannt ge=

mod^t l^at, ift ber ©oriüa. ©ie erften 9?ad^ric^ten Don biefem

Z'i)mt finbet man bereits in bem iöericf)t, ben ber Äart^ager § a u n o

üon feiner großen (S^pebition (äng§ ber meftafrifanifc^eu Äüfte gab :

„'am britten 5Iage, ai§ mir Don bort gefegelt maren unb bie %miX'

fköme burc^frf)ifft {)atten, famen mir ju einem S3ufen, ha§ Sübl^orn

genannt, ^m ^intergrunbc mar ein (5i(anb mit einem See unb in

biefem mieber eine ^n\d, auf meld^er firf) mi(be SJ^enfc^en befanben.

!l)ie 'SRei)X^ai)i berfetben maren SBeiber mit i^aarigem Körper unb

bic jJ)o(metfcf)er nannten fie ©oritta§. 2)ie ^OJänncficn fonnten mir

ni(f|t erreichen, a(§ mir fie Dcrfofgten; fie entfamen (eic^t, "tia fic

5lbgrünbe burd^ftetterten unb fid^ mit %t{^\tüdm ücrt^eibigten. 2Bir

cvlangten brei SBeibd^en, jeborf) fonnten mir biefcfbcn nidf)t fortbringen,

mci( fic biffen unb fraljten. jJleS^afb mußten mir fie tobten; mir

jogcn fie ah unb jd^icften ba§ abgeftreifte %eü md) Äart^ago." 2)ie

^äute mürben fpötcr, mic ^ I i n i u § bcrirf)tet, im Sempet ber ^uno

oufbemaI)rt.

Xit erften (2fe(ettc unb Sabaoer biefe§ großen ^^ffen finb aber

erft in ber jmciten ^ätftc biefeg ^al^r^unbcrtS jur miffenfd^aftfid^en

Unterfud^ung nad^ (Suropa gefommen, unb allgemeiner befannt ift

ber ©oriüa erft gemorben burd^ bie etmaö mit gruno salis aufju^

ucl^menbcn ^agberjä^fungen !l) u d^ a i H u ' §. Cbgfcid^ id^ bei meiner

erften Dgomefa^rt mitten in ba§ ©orittagebiet gefommen bin, fo

t)otte ic^ 'DCiä) nic^t G^efegen^eit, einer ^a^t) beijumo^nen, ba ic^ in
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beu feud)ten, birf)ten Urtüätberit ätüifrf)en bem (See ^onanga unb

bem Ütembo DJgunie ftovf Dom ^khiv fieimgefud^t mürbe, ©pdter«

l^iu f)atte id^ bann anbeve, mirf)ttgere (Baä)tn ju t^un, ai§ ^agb*

abentener aufjufucfien nnb fo fann i^ feine ^ßeoboc^tnngen über

biefeg 2;i)ier im freien mitt^eiten. 3)agegen finb einigemal junge

lebenbe n'dschina (bte§ ift ber 9?ame bcr ®ingebornen für ben

Slffen) in bic ^^actoreien am Cgowe nnb in ©abun gebradEit morbcn,

bie mir aucf) einige Qtit am Seben erl}a(ten Ijaben.

2l(§ irf) üon meiner erften Dfanbereife nacf) (S^abun gurüd*

lehrte, fanb id^ bajelbft in ber bent)(i)en j^^ctorei einen tebenben

Gorilla oor, ber ba§ attgemeinfte ^ntereffe erregte. 2)a§ %i)kv

ftammte öon ^amma (^ernanb 33a§) , atfo au§ ber ß^cgenb
,

' voo

audf) jöuc^aillu feine ^agben auSfül^rte, unb tt)urbe au§ einer

^eerbe ober g^amitie oon aijt ®türf ergriffen, ©in fteiner |)unb,

ber Don einem alten, fpäter Don ben 9?egern getöbtetcn (Sjremplare

etmag oermnnbet morben mar, !^inberte unfer (S^'emplar fo lange an

ber j^Iuc^t, bi§ bie ^äger ^erbeifamen, ben Slffen im ©enicE padten

unb bie ^^änbe §ufammenbanben. ^n biefem 3"ft^»^^2 mnrbe ber

junge ©oritta in bie fleinc ^"'ciöfactorei be§ beutfrf)en §aufe§ in

^amma §um 3Serfauf gebracht; leiber ^atte man if)m bafelbft bie

großen (Scfjäl^ne etma§ abgefeilt, ba ba§ Z^kx anfangt fefjr biffig mar.

3)er ©orttta, mie iä) i§n in ®abun fal^, mar ein jungeS, aber

gemi§ fcE)on §mei ^^al^r jö^Ienbeg männlid^eg ©yemplar, ba§ fidf) §iemlid^

leidet an bie ©efangenfc^aft unb ben Umgong mit Wltn\ä)tn ge=

möl^nte. @r ^atte eine lange, bünnc eifcrnc ^ette um ben §al0,

fo "üa^ er einen großen (Spielraum jur freien SSemegung l^atte; ben

größten SE^eil be§ STageS aber fa^ er nacl)benflid^ in feiner S;onne,

mo er e§ fid^ auf bem «Strol^ möglid^ift bequem mad^te. @egen falten

Sinb unb 9?egen mar 'i)a§ Z\)kx fe^r empfinblid^ unb mä^renb bcr

D^ad^t mürbe ein bicfeS (Segeltui^ um bie Sonne gemicfelt. 3)ie

gem'ö^nlidlie (Stellung be§ jungen ©orilta mar eine l^ocfenbe, bie

beiben SBorberarme freujmeife übereinanber gefd^lagen unb babei immer

oufmerffam bie Umgebung beobadl)tenb. Stets fa§ er fo, ba^ er

irgenb einen (^egenftanb, feine Spönne, ober bie SBanb be§ |)aufe§

im ^fiuden ^atte, er moHte rücfenfrei fein unb feine %iinbc beftänbig

cor fid^ ^aben. @r fonnte fe^r unrul)ig merben, mehn man i§n
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jwang, auf einer freien %{'d(ijt jn fi^en, fo ba§ bic l'ente fid^ ring§

um il^n l^erum fteütcn. ^m <2rf)(a| (egte er fidj ftetS lang auf ben

9?ü(fcn ober auf bic (Seite, bie eine §anb unter bem .^opf, gcmi[fer=

ma^en al6 ^opffiffen; nie fc()tief er I}ocfenb. ^abei fie( mir auf,

ba§ er in feiner jtonne in ber 3Beife fd)(ief, ba| ber Äopf nac^

au^en §u lag unb ber Körper nad^ innen. jDcr C^oriöa (ief ftct§

auf aüen 53iercn, nie aufregt ftcl^enb, bie beiben Ijinteren .<pänbe

p(att auf ben Soben gebrücft, mie j^-ü^e, bic Dorbcren aber gnfammens

gebaut, fo ba§ er eigentlid^ auf ben ^nödöcüi ber j^inger ging; babei

l^attc er ben befanntcu feitücf)cn ®ang.

5l(§ ic^ ba§ S;^ier in ©abnn antraf, titt e§ für^tcrlid^ an

ben fogenannten 3)iffou§ (53ici^u), ben (Sanbflöl^en , bie eine ber

für(f)terlici^ften 'plagen aud} für bie 9>?enfd)en finb. 1)iefe§ ^nfect

ejiftirt erft feit faum §el^n ^al^ren in 'Stfrifa unb foü burd^ ein

brafilianifdieS <2c^iff, beffen fd)mar^e ^Bemannung an biefem Hebel

litt, on bie n?eftafrifanifcf)e ÄHifte gebradit morben fein, täng§ bereu

e§ fid) nun mit fabetl^after (2df)nenigfeit oerbreitet; burd) bie reifenben

§änbler fommt e§ aud) in ba§ innere unb id) felbft unb meine

Wiener ^ben §ur ^Verbreitung biefer ?anhp(age bi§ in§ Dfanbe(anb

l^inein unb »reiter beigetragen. 3)ie 9?eger mit i^ren narften ^-ü^en

(eibeu natiirtidi mel^r alß ber mit Stiefeln oerfel^ene (Europäer ; ober

audE) für ben le^tereu ift bie Cnat gro§. 3)ie mingigen SE^icrdien

trieben burd^ bie feinften Deffnungeu unb bohren fid) unter ben

9?äge(n ber %n^t ein; ba(b entmidett fid) ein (Sierfad, ber^ie @rö§e

einer (Srbfe erreidit unb ben ju entfernen, ol^ne il^n ju jcrbrüden,

bie «Hauptaufgabe ift. gelingt bic§, fo bleibt nod) einige 3^'^ eine

2Bunbc, bie aber hau) ^ei(t; im anberen %aUt entmidetn fic^

fd^merj^afte ®efd§n?üre, bereu |)eilung lange Qe'xt erforbert. ^änfige

SBafd^ungen mit »armem Sßaffer, bem etn:»a§ ^ofjafdie beigefügt ift,

gitt a(§ gutes ^^^räferoatiü ; wo aber ba§ ^nfect in tDiaffen auftritt,

flitft ba§ ^tteS nid^t§. "äxiä) unfer ©orifla litt entfe^^tid^ an biefcu

SBid^n unb befonberS bie S3orber^nbe maren ganj foß mit 33(afen.

Xa ba§ jl^ier nid^t gntmüt^ig genug mar, um fid) anfaffen ju

laffen, fo tonnte i§m natürlid) awd) nid)t geholfen mcrben.

2Bir beabfid)tigten, ben jungen C^orifta mit einem irä^renb ber

Sommermonate faf)renben Segelschiffe nad) Hamburg ju fd)iden unb
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babei bitbete natürlich bie ©rnä^rung beffelben bie Hauptfrage. 2Bit

ijatteii il^m l^äufig ©rob, 9?et§, 3)ii(^ :c,, überhaupt (Sad^en, bie

an S3orb foirol^l a(§ and) iii ©uropa immer ju ^ben finb, gegeben,

aber mit geringem (Srfolg. ©iuige 9)?ate gelang e§, lijm etroa§

©c^iff§5Wiebacf beizubringen, audE| nal()m er einmal etJnaS getod^ten

9?ei§, aber e§ f(f)eint, ba^ ba§ 2;i^ier nur [eine 9?engierbe befriebigen

tüollte unb ba eg "il}m nic^t munbete, lie^ er e§ [teilen, ©eine

2ieb(ing§na!^rnng ift eine in hen 2Bä(bern üon ®abun recE)t l^äufige

rottje j^rucfit üon [(fitnad^ faf^igent öefrfimacf, Don ber ber (SoriUa

bie innen befinbüc^en ^erne geniest; 33auanen unb drangen liebte

er gleichfalls, befonberS aber faute er gern 3"cferro!^r. !J)a§ Silier

iDar borf) fd^Ue^tirf) bereite fo galant, bo| e§ bie bargebotenen 9?a]^=

rnngSmittet rul^ig, unb ol^ne ju fragen unb S3ei^üerfncf)e anäufteüen,

annal^m; ebenfo l^atte man e0 fomeit gebradE)t, ha^ er ein ®(a§

2Ba[fer au§ ber §anb nal^m unb auStranf.

9?ur einige »enige 9)JaIe l^örte irf) i^n bei heftiger ©rregung

einen grungenben Xon l^erüorbringen
, für gemöl^nlid^ mar er gan§

ftumm.

@§ marf)te gro^e Wlül]t, ben Riffen an SBorb b«^ ©d^iffeS §u

bringen; bem Sapitän rcaren eine 9)?enge 33ananen, Qudtxxoljx ic.

mitgegeben morben, um bem Xijmt menigften§ bie erften 2Bo(^en

ber 9?eife nod^ feine l^eimatl^(ic§en 9?al^rung§mittel reichen §u föunen

;

mie id) aber fpäter erfal^ren 'ijaht, ift ba§ Z^kx tod) fd^on in ben

erften ^XagiCn ber ©eereife geftorben, entroeber an S^erftopfung ober

einer borau§ folgenben 2)t)§enterie. jDer (Sabaüer tarn in giemlid^

gutem 3uft«i"^^ i» |)amburg an unb ift Don bem 53orftel^er be§

goologifc^en ©arteng bafetbft, Dr. iöotau, in geeigneter 2Beife

miffenfd^aftlid) oermert^et n?orben.

Tili mir §u g(eidE)er Qdt mar ber 300^09^ ^^'of- 33urf)§oI§

in ®abun, ber neben oerfdjiebenen ^opfjeic^nungeu and) eine treffe

lic^e j^arbenfüjje be§ (ebenben Z^kxt§ geliefert §at. ©iefelbe mu§

unter ben nad^getaffenen |3apieren be§ (eiber furg nad^ feiner §eim=

^r geftorbenen treffücf)en ©ehrten Dori^anben fein.

(Sinen gireiten lebenbeu öorißa, g(eid)fall§ ein junget (Sjemptar,

aber etma§ größer aU ber erftere, fanb idE) oor in ber beutfrf)en

i^actorei am Dgome, beren ?lgent, §eiT ?ubcEe, ba§ Sljier oon
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einigen 5tfette erfjalten fiatte; f^on t'rii^er, e^e ic^ ba^in fom, mar

e§ §errn Sd^mieber gelungen, g(eid)taüö einen jungen öoriüa

ju faufen, aber ber 3Jffe lebte nur furje ^^it i» (5^efangenfcf)aft.

Ü5)a§ Don nur in ber Cgomefactorei beobarf)tete X^ier mar Diel

ga^mer a{§ baSjenige Don C^abun ; e§ gewblinte firf) (eirf)t an 9lei§

unb anbere ^oft, ia tarn fogar, mä^renb mir bei Xifcf) fapen, in

ba§ ©peifejimnier unb Dertaugte feinen 5(ntl^eil. 33ei ber geringften

©emütpbemegiing fing ber Wffe an ju meinen unb ju frfituc^jen,

mic ein ^inb ; bie l^eüen X^ränen liefen il^m über bie SBaugen unb

aiB mir ba§ erftc 5[)?al ba§ in feiner Sonne oerftecfte X(}ier fd^tucfijen

l^iDrteu unb nod^ nidjt mußten, mol^er ia^ fam, glaubten mir ^lle,

ba§ ein in ber 9?ä]^e befiubücfieS Äinb meine. Leiber ftarb ber

(^oriüa fcf)on in ber ^yactorei, tro^ alter 'Pflege; ju gleid;er 3eit

l^ielten mir bafelbft einen minutiöfeu , f)öd)\kn§ einige SDi'ouate alten

(£(epl;anten , ber noc^ nirf)t allein effen tonnte, aber and) er f)iett

bie ®efangenfd)aft nid^t au§, e§ fel^Ite il^m nod) bie S[Rutternii(d).

9)?au fielet, ba^ e§ in SBeftafrifa gar nic^t fo fc^mer ift, lebenbe

©orifla gu ert;alteu unb befonberS im Äammagebtet finb [ie I)äufig.

(£§ bebarf aber ber forgfamften Pflege unb e§ fann nur bann ge=

(ingen, ba§ SCl^ier nad) (Suropa ju bringen, menn man in ber 2Beife

üerfäl^rt, mie e§ Dr. galtenftein Don ber beutfc^en ?oangoej:pebitiDn

gctl^an l^at. ^ber tro^ ber jarteften '^lufmerffamteit, beren fid) ba§

Dom ^Berliner ^Iquarium angefaufte Silier feiten§ ber bebeutenbften

tuebicinifd)en Stutoritäten erfreute, gelang e§ bod) nid^t, baffelbe

(änger al§ jmei ^al^re in ©nropa am Seben §u erl^alteu.

333a§ nod^ bie 33erbreitung be§ ©orilla in SBeftafrita betrifft,

fo fc^eint berfelbe, ma§ menigftenS bie ^üfteumälber betrifft, in

nörblic^er Stic^tung nid|t über ®abun l^inau§ ju gelten; e§ ift aber

gar uic^t unm'öglidl) r ba§ er uod^ in ben au§gebe!^nten Salbungen

im «Stromgebiet be§ 9?igir ju finben ift. 3>on öabun reid^t er

füblid^ bi§ jum Songo; feine ^Verbreitung na^ innen §u innerf)alb

biefe§ ®ebiete§ fcf)eint aber uid^t fo gro§ gu fein, ^m Ctanbelanb

!ommt er nic^t uiel^r üor unb man jeigte uad^ (Sübeu unb (Süb=

meften, nad^ ben großen 2Batbungen ju beibcn Seiten bey 9?embo

9?gunie, menn ic^ nad) bent SBorfonimen be§ 9?'bfd^ina fragte.



176 SSiSJf" au» tSeflofrißo.

SBenii ^enifl"^ ^^^ 'Sport ober a(§ ©efd^äft ®ortüa jagen

refp. (ebenbig ermatten iriö, fo ift entfc^ieben ba§ günftigfte unb am

letc^tefteit ju erreic^enbe öeStet bic au§gebe§nte 2Ba(bregion §ir»if(^en

bem großen STgoirefee ^onanga, bem 9tem6o 9?gunie (einem Unfen

9?ebenf{up be§ £gotrei unb bem Äamma^Stembo , beffen jDefta mit

bem be§ Cgotre burc^ meistere natürliche Sandte in SSerbinbung

ftc^t. 3n biefen ebenfo bi(i)ten a(§ feuchten unb ungefunben Urmätbern

finb @oriIIa§ noc^ ^äufig, aucf) finb bie %küe. tüd^tige ^äger unb

iöufc^menfcfien , unb jur ©oriüaiagb unentbef)r(id^ ; ber europäifd^e

^äger roirb l^ier mit einiger ^u§bauer gen?ip (Srfo(ge l^aben, mirb

aber nod^ geiriffer üon fo ja^treid^en unb l^efttgen tJieberanfällcn

{)eimgei'urf)t n?erben, ba^ nur an tropif(f)e .^(imate geir'öl^nte 9iei]enbc

bcrartige Unternel^mungen auSfül^ren fottten.



IX.

I

l'eiij, Sfiöjeii nu3 Söeftafrifa.





ilteuntßs CapltEi.

^oritjgifrifdjc ©robcrfr niib ;ÄltnTonnrc. — tlcrfaU icr groftcit ttcgcrrcirijf. — ^'^cti-

riemuB. — CNinnga nnö (fnbore. — i^etirdjfignrcn. — tIngcUinfri)lagcn. — U'calTa-

ffirinktn. — (Cinige öcifpiclc. — (!5cbräud)£ bei bcn ©ottesgeridjtcii. — iJic trraffii-

Pfianjc. — pijufuilogifrije ffirpfrimcnte. — ^räffruatiumittel. — ffialisman un6 Amu-

Irttc bcr tlcgcr. — 3rijicrrri)äbflftttrdje. — Ögangaiucfcit bei bcn O'lkanbelentcn. —
Das gro^c fe^ brr ^Mcbicininänner in Arrijuka. — Arbcitatljeilung bei beit ©ganga. —
(ffinflu^ berfelben. — tl c ii o k t als Baubcrtr. — tlamcnsänbctnng bcr ©ganga. -

ffiercmonijU bei ÖegrSbniffen. — ffiraner um Uerftoi-benf. — Steinljaufcn nnb Cappen-

biinmc. — SpeircDcrbotf. — llcrlcgung bcr Dörfer. — Sagen nnb jMijtljcn unter ben

Hegern. — i^abclrocfcu. — Acnbernng ber barbarifdjcn Bnfiänbr.

Cf § ift ficf)er(id) eine in bcv &qd)'\.d)tt bev Sofoiiifatioii nic^t

!^äitfig auftretenbe ©vfcfjeinung , iia^ ein faft üievfjuiibertjä^rigeS

3ulanimen(e6en Don (SingeSornen mit ©nropäevn nic^t im (Stanbe

gemefen ift, bie bartarifc^ften Sitten nnb ®e6räncf)e ber evfteven ju

nnterbrücfen. ©inen l'o(cf)en ^aü aber finben mir in ben portn»

giefifdjen "^n-opinjen be§ ttteftüd^en '^(frifa, bie nnter bem 9?amen

3(ngo(a nnb 23engne(a einen gang gewaltigen ^^^i^idienranm einnehmen,

mo aber ber (Sinfhi^ nnb "ba^ '^Infel^en ber (Suropäer gegenmärtig

nic^t über bie ^iiftenjone f)inan§reid}t.

3nr 3cit a(y fiif)ne portngie|"iid)e «Seefal^rer j[ene ^n]'kn ent*

bedten nnb eroberten, unb al§ gleichzeitig fnr^t(o[e nnb fanatifc^e

9J?iffionäre in jene mitben .Speibcnftaaten einbrangen nnb überatt

.^ird)en nnb Kapellen entftanben, in benen ber mit allerljanb '^cti\ii)=

]d)\m\d betjängte 9?eger frenjfc§(agenb nenc 3tnut(ettc in OicftaÜ üou

iRol'enfränjen nnb §ci(igenmebainen empfing, irar man ftotj in

ßnropa anf biei"e (Srrnngen'd)aften nnb tränmte pon einem afrifa»

12*
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iiifc^eu ^iiiiie« unb einem gewaltigen Go(onialveicf) , ba§ Don ben

C^eftaaten be» attantifc^en Dcean§ h\§ fjinüber §ur ^iifte Don '>Dlo-

fambtque im inbifcEien Speere reichen foüte. jDa§ ift nun ben "^^or-

tu.3iefen frei(icf) nid^t gehingen. ÜDie erl^offten inbil'd)en <Bd)'dt^c,

@o(b unb Silber, eble öeipürge unb perlen fanben ficf) nidE)t; ftatt

bcffen raffte ein ]^ei((ofe§ ^Uma unb ununterbrodjene ^iegc mit

ben öingebornen bie Europäer l^imuev], fo ha'^ bie -portugieien einen

fcf)ir>eren ©tanb Ratten. Später benn^te man bie[e ?änber nur aU

Strafcolonien unb bie SSerbrecf)er fonnten nichts 23ef[ere§ t^un, al§

firf) ifire @jiften§ burrf) ben unterbe^ entftanbenen §anbel mit

9tegerl'c(aDen ju üerfdiaffen. 3)ie go(ge I)ierüon ift, baß mir über

bie geograpf)il'(^en 23er§ärtniffe biejer -proDinjen üer^ältm^mä^ig fo

irenig tt)iffen unb n}i[fenfd)aft(id)e 9ieifenbe bi§ auf bie füngfte 3eitf)erab

mit ben größten (Sd)tt>ierigfeiten §u fämpfen ^tten. 2)enn neben

hm natürlichen ^inberniffen, mie ßlima unb unn?trt^bare§ S;errain,

fommen fpecieH in biefem 2;^eile 2Ifrifa§ noc§ bie focialen 93er]^ält=

uiffe bcr (Singebornen in 23etracf)t, wtldjt bem fremben (Sinbring^

ling !§inbernb entgegentreten.

9?0(f) jur Qt'it ber portugiefifd^en ©roberungen gab e§ in 2öeft=

nfrifa gro^e unb mä(f)tige 9^egerreicf)e, bie unter einf(u|reid§en

§errfc^ern ftanben. 3)iefe Staalcn aber finb faft ade im ?aufe ber

3eit terfaüen; äafjKofe. fleine ©tämme finb entftanben, bie unter

fic^ in beftänbiger g-e^be leben unb nur bann einig finb, irenn e§

bie ^>(ünberung europäifcf)er üteifeuber gilt. Xtm le^teren aber

werben feine ^Beftrebungen nocf) baburd} er)cf)n?ert, ba^ faft jebeä

Keine 5)Drf feinen „Äönig" f)at, ber hin 2Bei§en natnriidi fo lange

al§ m'ögti^ am j^ortfommen I)inbert, um ifm auSjujiel^en ; unb

n)ä(}renb man, mo noc^ gro^e Staaten ej-iftiren, unter einem mäd^^

tigen Dberl^anpt nur biefeS letztere für fic^ ju gennnnen braucfit,

um bann erfolgreich operiren gu fonnen, treten bem 9teifcnben jet4

2)u^enbe üon .Häuptlingen entgegen, bereu jeber fid) a(§ ber ein=

f(n§reid)fte begeic^net unb bereu unglanb(id)e §abfucf)t befricbigt

u^erben nui|, fomeit bie§ bei einem 9?eger überf)anpt mögtid) ift.

9?eben biefer politifd^en ^cJ^f«^^^'^»'^^'* ^^i" afrifanifd^en 9?eger=

üölfer fpieleu aber and} i^re abergliinbifd^en öebräudje eine grope

9?oÜe bei ben .^inberniffen, bie bem europäifd)en 9ieifenben fic^ ent*
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gegeiiftetlen. 53et ail ben refigiöfen '2liitcf)aituugen ber 9?eger, nenn

man überhaupt biefe» Söort gcbraudjen barf, blicft nirgeubS eine

mora(ifcf)e Xenbenj ^erau§; ÄraiiKjeit, 3;ob, ü)?iBeriitc, überhaupt

i.cbe§ iing(ücf(ic^e (Sretgiiiß, ba§ fid} bie l'eute nirf)t erflareii fönncii,

mirb einem böi'en üffiefeit iii bie Zdjnije gefc^obeii , baS bann Der=

följnt n.tcvben nm§; oft aber nimmt biefer ^afobämon bie ©eftatt

eines iOienidjen an, unb c» ijl nun bie ?(ufgabe ber 3)Jitte{»perl'oncn,

ber £ganga, ber 'it>riefler unb 3<5"^cfci^/ ^c» 33etreffenben angfinbig

ju mad'cn; biefer aber ßevfdüt ber graiifamen 9?ad)e be§ 3?otfe§.

Xex ia^r^unbert(ange 33erfe()r mit beu SBeißen ^at nic^t genügt,

ben 3?egern biefen Ö^tauben jn nel^nien, nub nod^ ^inte faden iäl^r=

(ic^ piefe Xaufenbe a(§ £pfer eine» bnrc^ bie Cganga ge[}a(tencn

nnb geförberten reügiöfen c^umbugS.

9D?an bejeid^net geiro^ntid) in ben ©egenben fiiblic^ Dorn (longo,

alfo ba, wo portugiefifd)er öinf(u§ ber oor^errfc^enbe ift, biefe %n=

fc^auungen unb ©ebräud^e ber 9?cger mit bem 9?amcn jjetici§ =

mu§, ein 2öort, ba§ au§ bem "if^ortugiefifd^en ftammt. §errfd)ten

boc^ jur 32it, a(§ jene ?änber entberft »urben, in (Suropa gan^

d^ntic^c 3?er!^ä[tni[fe. Xaä irä^renb beS ganjen ÜJiittelaÜer» bi§

tief ^erab in bie neuere Qt\t graffirenbe ,^e^-enunn?efen, bie 5^urcf)t

nnb bie 5)erfo(gnng im (äerud^ ber ^ituberei ftef^enber SBeiber, na§

ifi e§ Ruberes, al§ -r- mutatis mutandis — ein europäif^er '^di=

ci»mu§, ber foirol^I in ^ejug auf feine für^terüc^en (Srfofge al§

and) l^infi^tüc^ ber "Ttnäwal^t feiner Wlitki nid)t um ein i^aar

beffer ifl al§ fein afrifauifc^cr 5Sermanbter.

2ln ber i'oangofitfte mirb, nac^ Saftian§ 23erid)ten, ber

^etivero, ber ober bie .^ej:e, a(§ (Snboye bejeid^net unb if)m gegen=

über ftel^t ber priefterti^e Cganga, ber SD^ifter ber 3'ii'berev,

ber aber oft fetbft trieber ein ^^wberer ober .§ej.enmeifter ift. 3)er

(Snbo^'e ift tben ^ebermanu ober 9?iemanb. 9?iemanb (mit geioiffen

"^(uSnal^men) n?irb fid^ ai§ fofc^er be!ennen unb in ^ebermann mag

man il^n argtr'ol^nen. Xtv Cganga bagegen ift ein anerfannter nnb

in geroiffen gafleu oom ?^ürften fe(bft eingei'c^^ter ober beftätigter

®tanb, ber burd^ bie 3(rbeit3t^ei(ung nad) reric^iebenen (Functionen

eine %xt .pierarc^ie bitbet. I)ie Hauptaufgabe be§ Cganga ift,

gegen bie Eingriffe ber (Jnbore ju fc^ü^en, fie unfd)äblic^ jn machen.
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unb fo rcenbet man ftc^ an i^n 6et jebem Ungtücfgfatt; üfeerall mu^

ein (Snboje bte (Erf)u(b tragen itnb biefel böfe SBefen aii§finbig 5U

macfien nnb gu üerntd^ten, ift ba§ öefcf)äft ber Cganga, benen

fjierbei ber meitefte (Spiefraum gelaffen ift, @§ ift beranad^ att»

gemeiner ©ebrancf), "i^a^ roenn in einer j^amitie irgenb ein Ungtütf

pajftrt, ein prö^Iid^er SobeSfall, eine ^ranf^eit ober ma§ immer

auftritt, snnäcfift ber Dganga be§ Crte§ befragt mirb nad^ ber

@nboj-e, mefc^e bie (Sd^utb trägt ®er ^n-iefter bejeicfinet nun

unter aüerl^anb Zeremonien unb ^ofu§pofu§ irgenb eine ^^erfon a(§

(Snboye; bei mandfien ©tämmen genügt bie§ fd^on, um ben angeb«

licfien (2rf)"^^i9sn auf graufame 2Beife ju tobten; geroö^nlid^ aber

mu^ fic^ berfetbe einem @otte§gerid^t, bem rceiterfiin au§fü^rüc§er

ertt)ä§nten 9J'caffaeffen refp, =jtrinfcn unterbieten. (^d)t er au§

biefem Orbat, beffen Grfolg übrigen» auc^ in ber §anb be» Dganga

liegt, fiegreid^ l^eroor, fo erl^äft ber '5tnget(agte eine Gntfc^äbigung

unb §lt>ar Don ber 'i^artet, bie bie §i(fe be§ Cganga angerufen

l^at; ber (entere aber mei§ fic!§ faft immer au§ ber (Bd^Ungc gu

jiel^en nnb nur in felfir auffälligen ^yätlen be§ 33etruge§ foll c§ an

ber ?oangofüfte ßorgefommen fein, ba^ man ben Cganga Dcr=

brannt l^at,

!J)a, it>ie gefagt, 9?iemanb firf)er ift, einmal aU (Snbore be=^

frf)n(bigt ju merben, felbft bie angefel^enften "llJerfonen nicfit, im

G^egentf)ei( bie reicheren 9?eger bie §abfuc^t unb ben 9?eib ber

?lnberen erregen, fo n?ar e» (Sitte, ba§ bie j^ürften hti il^rer S^^ron^

befteigung fic^ öffentlich ai§ (Snboj'e erftarten, um ein für alle SDkt

ßor ben Sl^ifanen ber Dganga gefiebert ju fein. ®amit übernimmt

er gleidfijeitig eine 5lrt 23erpflid)tung, feine ärmeren Untert!^anen bei

eliiHiigen UnglüdSfätten, bie man feinem fc^äblirfien @inf(uffe a(§

Gnboje gnfc^reiben fönnte, ju unterftü^cn ; bem ^^caffaeffen mirb er fici^

aber nid}t untern?erfen, au§genommen, er ift oon einem il^m an 9?ang

g(eid}ftef)enben dürften prooocirt irorben. Xann ift e§ eine Strt

!J)neü, bei bem mol^I ^Derjenige fiegen rcirb, ber bie £ganga burd;

aKerlfianb 53efted)nngen onf feine (Seite gebracht l^at. d}ad) iöafttan^

33erid}ten über feine '^eife an ber '^oangofüfte ift im ^aiire 1872

ober 187o ber ^yürft oon ßl^ifoanga in einem fofd^en ^'^'^ifflotpf«

unterlegen.
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iöct ben 9Zegerftämmen an bev ?oangofüfte itiib int (Eongo-

gebiet befiel iebev einen ober mef)rere (5eti|cf)ibo(e, an» §0(5 ober

2^on gebilbete nionftröfe {Jign^n, Don benen oiele am ?eib ein Stücf

(2piege(g(a§ befeftigt l^aben ; in biefent (Spiegel fann bcr £ganga ben

^ci[fetf)äter erb(icfen, ber ben betreffenben ^^etifd) beleibigt l^at. %üx

jebe 2lrt oon Söerbrec^en unb Ungtücfgfällen gibt e» nnn einen be«

fonbcr^ benannten t^etij^, nm welchen in [ebem einzelnen '^aUt ge=

fd^idft mirb unb mit ^itfe beffen ber 33bi'emirf)t au§[inbig gemarf)t

tt»irb. !J)ie Operationen, [einreibt 33aftian (!l)eutfcf)e ?oango*

cjpebition, 2. Sb.), bie mit biefen ^etijc^en üorgenommen irerbcn,

fommen auf ta^ auä) in anbercn Sl^eifen ber 9Be(t irol^lbefannte

9?äge(einfc]^Iagen jurücf, unb inbem man ber ^olgfignr einen ge-

toeil^ten 9?aget, ber bei fd^meren ^^äüen Dorl^er gtü^enb gemacht ift,

infigirt, foß fie gen^ifl'erma^en burcf) ben (S^merj beftänbig an il^rc

pflicfit erinnert «'erben unb erft uac^ (Erfüllung biefer mirb ber

9?age( auSgejogen unb bie 2Bunbe (be§ ?oc^e§) gel^eitt. Xa ein

fotd) mächtiger Tämon natürlicf) mit rafenber SButl^ erfüllt n?irb

gegen ben Urheber, um beffentroiUen i^m bie -j^ein t>ernr)'acf}t n^irb,

unb biefen mit feiner ganjen '^aäjt §u Derfo(gen ftrebt, bringt

(»renn e§ fid^ §. 33. um einen üDiebftal^t l^anbe(t) ber 3)ieb jitternb

ba§ gefto{|(ene &nt jurüd, menn er l^ört, ba^ ber iöefto^fene für

bie f^igur be§ ^yetifd^eS gef^icft fiat, um einen y^agef einfc^üagen ju

taffen. 3)er (Scf)u(bige ir>agt nicE)t ben ^J?age( einjufd^fagen unb

trirb fo unter ben 33erbädC)tigen erfannt. S)iefe Geremonien irerben

aud^ in propl^i)(aftifc^er Söeife corgenommen, inbem ein Kaufmann,

ber feine (gckoen für ben SranSport üon SBaaren unb ben 3?ert'auf

öon ^ajenba (^annuroQenjenge) auf einen §anbc(§meg auSfenbet,

Dor'^er ben ^Jetifd^ Idolen (ä^t, bamit bemfefben Dor bcm ganjen

^au§gefinbe 9?äge[ eingefc^fagen irerben, unter 3?ern?ünfd)ungen gegen

2)en, ber ficf| ^Veruntreuungen ju (Bd^ulben (äffen tommen foHte.

(Sbenfo »rirb ©etübben baburdE) eine binbenberc unb jttiingenbere

Äraft gegeben. 2Benn 3. 33. ein ^err feinen 2)iener nid)t Don

Srunffudf)t l^eilen fann, fo läßt er oor feinen fingen 'iicn betreffen^

ben %it\\d) benageln, unb bann »r»irb bie ?5urdE)t, üon ^ranf^eit

ober !Iob im Uebertretung§faC(e betroffen ju fein, am beften üor

25er(e^ung be» abgelegten 3>erfpredf)en§ bercal^ren.
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2)ic 23erfertigung ber 9?ägel liegt bem (Hd^mieb oh, ber

mit priefter(i(f)cn Functionen fcefleibet ift. '^as gilt xüd)t b(o§

für bie (SongobeDöIferung
,

fonbern ic^ l^abe ba§ and) bei ben

:;)t'egern im (Stromgebiet be§ £gome gefunben. 33ei ben %an ift

ber 2rf)mieb gleichzeitig "ipriefter, unb einige Stämme, rcie 3ni"ga unb

(^aüoa, bie mit bem (Stfimiebe^nbrnerf nid^t Dertraut finb, i^iingen

bie eigentf)üm(icf) conftrnirten 33(afebä(ge, bie im ganzen äquatorialen

"^tfrifa oerbreitet finb, in if)ren ^^etifd^^äuiern auf alz Qddjm ber

33eref)rung.

3n ben ®obun= unb Cgoroegegenben finbet man bie figürlid^e

2)arfteIIung ber tJetifcfie nicf)t l^äufig; icf) erinnere mic^, nur in ben

Crungu* unb ^ammabörfern am ©ingange xoij gearbeitete §otg=

figuren gefeiten ju !^aben, benen a(§ eine 5irt (Scf|u^l^ei(ige bie

Sorge für bie 9?ieber(affung anoertraut ift. SBeiter im ^nneni

bann, bei ben Dfd^ebo, SIbuma unb iöanfc^afa maren ^bole ^äu=

figer. 'Diefetben irurben in eigenen ^ixttm aufben?af)rt, irorin ein

3?ett erri(f)tet mar ; bie ^bole fefbft, aus ^olj gefcfini^t, maren mit

atlerl^anb Sappen, (äfaSperlen 2C. behängt unb bei feftlicfien ®e=

(egenl^eiten mürben fie bem 'jpubüfum, rcelc^eg bie Xänje auffül^rtc,

UebrigenS f(^einen je^t bie 9?eger nic^t mel^r einen fo l^o^en

SBerti) auf biefe ^ettfdifiguren §u legen, benn fie oerfaufen biefelben

au bie Europäer ol^ne weitere @emiffen§biffe unb oerfertigen fici^

einfacf) ein neue§ ^i'ol. ^a, menn ein 'Sieger glaubt, ba§ fein

i^etifcfi tf)m nid^t genügenb fräftig erfdfieint, fo mirft er i§n meg unb

fcf)niljt fic^ einen anberen ! —
3(u§erorbent(ic^ oerbreitet an ber SiJeftfüfte ift bie (Sitte ober

beffer Unfitte be§ 9^ c a f f
a t r i n f e n § , bie im '^-^rinjip auf unferc

im QJ'iittelalter beliebten £rba{e ober öotteSurtl^eile f)inau§Iäuft.

%ütß roas paffirt, Äranf^eit, Zoh, überf)aupt jeber Unfaü, mirb

bem fcf)(immen ©influ^ oon 3"^»^^^^' ""^ Setifd^ 3ugefcl)rieben.

9)?an confultirt "i^tn betreffenben £ganga unb ber ober bie 2tn=

gesagte merben entineber gleirf) getöbtet ober all Sclaoen oerfauft,

i^r gefammteS ©igent^um aber jebenfaüS Dert§ei(t. S» gen?iffen

%'dücn n?irb i^nen aber ein £rba( mit ©ifttrinfen gugeftanben.

Xkk 8efc^u(biguugen finben felbft bann ftatt, wenn ber 5Lverftorbene
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an einer ganj offenbaren äußeren ^erfe^nng ju @runbc gegangen

ift. 3m (Sanieroongebict irnrbe irä^renb ber 5(nmeien^eit ton 'i|>ro=

feffor S3ncf)[)o(§ bafelbfl ein 5D?ann oon einem ilrofobil an§ bem

Ganoe gef)o(t; cä rcurbc ein 'il.HilaDer gehalten nnb ein Sc^nlbiger

anSfinbig gemad^t, ber ba§ ^rofobit be§ej-t nnb ben Job beä

ü)^inne§ ücruvfac^t I}atte; er ttinvbe jnm DJ'caffatrinfen oernrtfieift

nnb ftarb baran, ÜJionteira er§äf)(t einen analogen (JöK, ber fid^

irä^renb feiner 2lnmcfen!^eit in ^Inibrij, einem Keinen, bid^t am

9[)Jeere in ber "^n-ooinj ':J{ngo(a gelegenen §anbe(§p(alje ereignete.

!Dret SBeiber gingen jnm ?5f"B» 2Baffer jn frf)öpfen, nnb a(g fte

a[(e brei \\d) jn gleicher 3eit gebitcft Ratten, mürbe bie mittlere

berfetben üon einem "^Üligator gepacft nnb fortgefc^teppt. %[§ bie

beiben ^w^ücfGcbüebenen mit ber §iob§pofi in§ 3)orf jnrücffetjrten,

irnrben beibe ber ^^^"^fi-'^i angesagt; atte (Sinmürfc ber bort

irol^nenben (Snropäer l^atfen nicf)t§. 'ifftan l^ie(t ben Umftanb

für oerbäc^tig, "üa^ gerabe bie mittlere oon ben j^ranen 5er=

riffen roorben fei nnb fragte fid^, marnnt ba§ ^rofobif nic^t eine

ber beiben anberen genommen l^abe. '^a§ Ire^ man fi^ nic^t an§=

reben unb bie beiben 2lnge!(agten nutzten fterben.

33on ber ?oangotiifte er^äl^tt Dr. ^^atfenftein ben 3?organg

in fofgenber SBeife. (^efel^^t, ein angefe^ener SDfann ift pröt^^üd} ge=

ftorben, fo T^anbett eg fic^ nnn barnm, hm S^^äter anSfinbig jn

macf)en. ^n einjeüien ^^^itten pflegt man bem lobten eine 'Perlen»

fcf)nnr nm bie (Stirn jn binben nnb rnft einen "ipriefter {»erbei,

irelc^er ben Siebten anSfragen mu^, ob berfelbe felbft anSgeljen tt?olIe,

im Sc^nlbigen jn finben. jDer ^riefter gibt tann bie Slntmort

be» Xobten fnnb , nnb fäHt biefelbe bejal^enb an«
, fo tragen bie

3?ern?anbten bie ?eic^e in 'einer Hängematte im ^orfe unb ben um=

licgenben £rtfd)aften l^ernm, bis fie oor einer §ütte ftel^en bleiben

nnb erflären, berXobte l^alte fie l^ier feft unb laffe fie nicf)t weiter,

iia l)kx ber 2)?örber jn finben fei. SDtan bringt bann in bie

i^iittt ein, plnnbert 3111e§, brennt biefelbe nieber, nimmt ben ^w
irol)ner gefangen unb tobtet i§n. 9?atürlicf| irar bnrc^ 'i>m Cganga

frf)on lange üorl^er beftinunt, irer al§ «Sdjnlbiger gefnnben werben

muß, unb bie ganje '^^ro§effion ift nur jum '3d)ein arrangirt.
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(Sine anbete Slvt ben S^nfbigen ^u finbcn ift bie, ba§ bic

näd^ften 5tnDevn?anbten ju irgenb einem Dganga ge{)cn itnb firf) eine

beliebige 'jßerfon a(§ ^^W'^*^^"^'^ angeben (äffen. !J)iefer ipirb bann

gefangen, barf aber nicE)t getöbtet Irerben, fonbevn mu§ feine <Bä)u['b

ober Unfcfinlb bem 2{n§gange eine§ Crba(e§, eben bem 9?'caffa=

trinfen über(affen. .$?(äger unb 2{ngef(agter nel^nien beibe ben gif=

tigen Srant; tt>er benfelben balb baranf ausbred^en fann, ift un=

f(^nlbig, ber ?{nbere, ber benfelben längere 3^'^ bei fic^ bel)ä(t, ift

ber 3^u'^2i"f^ 1'"^ ^'ii^^ gemöl^nticf) auf bie graufamfte SBeife ermor*

bet, faE§ er nid)t oon fe(bft ben SBirfungen be» nid^t auggebrod^e^

nen ®ifte§ üorl^er erliegt.

33or berartigen 5(nfrf)u(bigungen ift 9Jienianb fieser, tt»eber ber

ärmfte (Scfaüe, noc§ ber reicfifte Gaüatfieiro, mie man in ben üon

^^ortugiefen bemol^nten (Segenben bie t»orneI)meren 9?eger nennt.

(Se[bft (Snropäer leiben unter biefer fürd^terlid^en Unfitte unb bie

unter f5«'^i"ung be§ Dr. (^ü^felbl an ber Soangofüfte operirenbe

bentfd^e (Sypebilion miyrbe in il^rem SBirfen fel^r ge^ennnt burrf) bie

^ernrtI;eiUtng eine§ bem Unternel^men fel^r nü^Iid)en dJtanntä.

I)r. (Sü^f^tbt frf)reibt über biefen j^aU: „3um UngÜtcf i^aben n?ir

uod^ unferen Singfter (!J)oImetfcE) unb ißermittter), einen 9J?ann im

beften unb h-äftigften 9}?anne§alter Don auffaltenb robnfter Son=

ftitution, oerloren. (5r mar ber üerftänbigfte unb rul^igfte 9?eger,

ben id) biSl^er in 5lfrifa fennen gelernt, unb ba er oiefeu (5influ§

bei ben übrigen (Saüal^eiroS befa^, fo Jt»ar fein 33erbleiben in unferm

^aufe auc^ gteidijeitig eine (5^arantie ber 9?u]§e. ^n %oiQt feine§

SobeS ift bereit» eine ganje 9?ei'§e öon oornel^men unb geringen

9?egern ber ^^u^^^'^i u'i^ ä"i" 9?'caffat^infen t>erurt!^ei(t. 2Bir

faf)en oon unferem 3>orp(a§ an§ fetbft bie ^(ammen beB Sc^eiter-

Ijanfen§, anf bem unfer früherer üoä) a(ö erfteS £^pfer ber ^^caffa

»erbrannt ftmrbe. 2Ba]^rfrf)ein(irf) ^at man i§n imd) bem 9?'caffa=

trinfen niebergefc^tagen unb bann auf ben ®d^eiterl;aufen gemorfen."

2)ie (Seremonien bei einem fo(df)en ^")ej:enpro§e§ finb bei ben

t>erfrf)iebenen (Stänmien t>erfd^ieben, and; f)ängt ber (^rab ber fyeier=

Iirf)feit berfelbcn t»on bem 9tange be§ 53efd^ulbigten ah. 33ei

mand)en (Stämmen nut^ ber Ic^^cre, fcbatb er hm 2ranf genommen
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l^at, burc^ eine ^Inja^t dou aufgefteßten 23ogeii, bie in gett>iffer

(Sntfernnng Don einanber fte^en, (anfen; fdjmanft ober ftrand)e(t er

babei ober fäüt er gar I)in, [o genügt bie^, nm il^n fd^n(big cr=

f(f)einen jn laffen. ®en?öl^nlic^ trirb ber 3>erurt]^ei(te am 'äbtnti

»or ber (^eic^'^'C^feit in eine |)ütte gefperrt «nb bie 2Bei6er unb

^inber an§ ber 9?ad^barfd^aft tanjen nnb fingen bie gan^e 9?ac^t

l^inbnrdE) in [d^anberl^after 2öei[e. ©ei ber '^robc fetbft [inb bie

SOfänner mit 9)?effern unb ©töcfen bettiaffnet, unb fobalb ber arme

jtenfel nur etroa§ ftrancfieü beim "il^offiren ber anfgefpannten 23ogen,

faßt bie gange (^efeüfc^aft über ifjn I}er unb I}adt i(}n bnd^ftäbtid)

in (Stücfe.

Xtx gange 3>organg biefer Drbate beruljt übrigen^ auf bem

abgcfcf)macfteften (2rf)ir>inbel, inbem e§ in ber §anb ber £ganga

liegt, bie SBirfung ber giftigen 9tinbe gu regutiren ; biejenige 'i)3artei,

n?efd}e biefc Dganga am beften iai)U, mirb auc^ immer alä (Sieger

an§ biefen 'iprogeffen l^eroorgel^en.

35 u d^ a i ( t u ipoljnte n^äljrenb feiner Steife im ^fc^angolanb
^

einem foldien ©otteSgerid^t bei, ba§ aber für bie SIngeflagten günftig

üerUef. 3^ie 53(attern mareu anSgebrodfien unb einige naije S3er*

n^anbte eine§ einf(u§reidjen §äuptüng§ Klaren geftorben; e§ mürbe

iiaii) ber 9?'caffa, ober mie man e§ in ben nörbüc^eren 2:^eiten

nennt, 9)?bunbuprobe verlangt unb brei 9?effeu be§ §änptting§ ber

3anberei angefragt. 3^rü:^ 9)torgen§ geitig oerfammelte fid) ba§

!l)orf mit bem i^äuptting unb bem 9J?ebtciumanu unb bie brei ^n*

gefragten erhielten ben giftigen Saft §um 2;rin!en. dladj einiger

3eit begannen fie an allen ©üebcrn §u §ittcni unb tonnten, fid} nur

mit großer Slnftrengung aufred)t erl^atten; fobatb eineS ber Opfer

umfinft, gilt er für fd}n(big nnb ba§ 33otf fällt über iljn f^er unb

fd)(ägt i^n tobt. 5)ie brei 2l[d;ongomänner t}ie(ten fid) aber bod| fo

tauge anfredit, bi§ e§ if^neu gelang, ba§ Q^ift mieber auSgubredien

;

ba§ galt at§ 3^'^^" ^2>-' Unfdiulb. ^e^^t aber fam ber 9)?ebi5iu=

mann, tt»e(d)er "i^a^ öift bereitet t;atte, an bie 9teif}e; ber §äupt=

ling tnarf ityw oor, nid)t bie maleren 9}?iffetl}äter ermittelt jn l^abeu,

unb fo uat}m ber Cganga ai\d) ben 9}?bnnbu»£aft. jDiefer aber

brad) mit 'Ceid)tigteit bie (Snbftanj an^S unb bemieS bamit feine Un^
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fd)u(b; bic £ganga fiiib ton 3i'9ß"^ 'J" ^£" Jranf i3en)öf)nt unb

ijahin aucf) anbete 3)?itte( unb 2öege, um niög(id)ft balb ein (5r=

brechen l^ert»or§urufen.

2Ba§ nun ba§ ©ift i'elbft betrifft, fo benu^t man m ben

(£ongo= unb Cgorcetönbern bie 9f?inbe eine» 33aume§, beffen bo=

tanifc^er 9?amc J>ythrophlaeura guinense ift. ^n ben (Songo=

gebieten fü^rt biefe 9?inbe htn Dramen D^'caffa, am Cgowe unb

tn ber öabungegenb bejeic^net man fte mit 9)2bunba, etrra§

nörbüc^ baoon, am Sameroon, l^ei^t fie <Safcf)a, n?ä§renb in ber

(Salabargegenb bie befannte Gatabarbofjne ju bemfefben Qvotd tier=

n>enbet roirb. ©§ ift fefir fcf)irer für ben Suropäer, 9?'caffarinbc

ju befommen, ha bie (Singeborncn ftci^ fd^euen, biefe getifc^rinbe in

bie §änbe ber 2Bei^en gu geben, unb ben an unb für ficf) fettnen

^aum gefjeintniBüDÜ f)üten unb bem ^remben nirf)t oerrat^en. Xro6=

bem ift e» bem Dr. ^yatfenftein, ber ft^ längere 3eit an ber ?oango=

füfte auff)ie(t, gelungen, eine Partie biefer 9tinbe ju erl^alten unb

nad^ (Suropa §u fc^iden. ^n bem p!^armafo(ogifci^en ^nftitut ber

iPerliner Uniocrfität n:>urben con '^rofeffor Siebreic^ Unterfuc^ungeu

biefer 2)rogue fon^ie (Sj.-perimente an ^unben angefteüt, n?orüber

2anität§rat^ Dr. ißöfir einen intereffanten 33eric^t gibt (Souefpon=

benjbtatt ber afrifanifrf)en @efelli'(f)aft 1876, dh. 18 1.

2)ic bunfelbraune S^iinbe, bie äu^erücf) berjenigen be§ norbi=

fcf)en XannenbaumeS ä^neü, aber oiet fefter unb fpecififc^ fd^merer

ift, n?irb §u '^nilüer ferrieben unb biefe» entroeber trocfen gegeben

ober a(§ »räfferiger ©rtract. !l)a§ 2)?itg(icb ber ^oangoeypebition,

Dr. ^ecf)ue(=?öici^e, fdE)i(bert ben S3orgarg be§ ^^'caffane^mens bei

einer ?5i;au, bie man befrf)u(bigt fjatte, bie Urfacf)e §u fein, ba^ eine

anbere %xau an einer fe§r eigentl^ümlid^en unb bisher nur unter

'iJJegern beobachteten .^ranf^eit, ber <£^(affn(f)t, geftorben n?ar. 2)er

^rau n:'urben in längeren 3*i^i''^2"P'^uf2n brei ober oier Söffet be»

braunen '^u(ßer§ eingegeben; fie brac^ es nid^t l^eraus, fonbern

ftarb nad^ einiger Qt\t baran.

®ie ÜMuÜate ber ton '^^rcf. l'iebreic^ ausgeführten 3?erfurf)e,

bie n?ir bem oben ermähnten 2Irtife( be§ Dr. ^ ö 1^ r entnefimen, fmb

fofgenbe : 5Ing ber überfenbeten C.uantität liRinbe betrug bie Summe
bes n?äfferigen (Frtractes 20 ^|.n-ocent, be§ alfcfioüic^en (Jjtracte»
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28 ^^rocent. S§ fonnte auä bem träffertgen (Srtractc eine <2u6[taiij

in frpftaHinifc^em 3»ftanbe erhalten werben, votldjt, mk fpätere ge=

iiauere Unterfurf)ungen jeigten, iia§ 'jUtfaloib ber 9?inbe repräfentivt.

jDiefe (Subftanj fie^t irei^üd^ au§, ift mit fd^mad) gclbtic^er %axbe

fel^r leid)! in Sßaffer Ii6»ürf) nnb Derf)ä(t [irf) ld}on in [etjv fleinen

®o[en a(§ intcnfioeS ®ift.

2BiebevI)o(te toxifologifdfie ©rperimente an §unben f)d6en ge*

^eigt, ba§ i'rf)on eine 5)ofiy Don 15 50iiüigrannn (= ^4 öran) in

1 ®ranim 2Baffer geföft unb fubcutan iniicirt, au§reid^t, ben |)unb

nnfel^Ibar 5n tobten. !l)a§ Xl)in marfite gteid^ nadi ber ^njection

einige li'ecfbewegnngen
,

ging unrnl^ig nnil^ev, (egte \\d) nieber nnb

§eigte 33eic^Iennignng ber Sttl^emfrequenj. '>Raä) 5 bt§ 10 iOJinnten

fteüten ficf) 2Biivg= nnb 33rec^beiregnngen ein, bie in "JÜbfät^en ben

2)^agen üoKftänbig entleerten
;

jienilic^ gteirfijeitig lie^ ber §unb ein

ftarfe» &ehtü erfcfiallen. ©ann fiel ba§ 2;^ier, nacf)bem e» oicöeid^t

noc^ hirj Dorl^er einige nnrni^ige <Scf)ritte juni ©ntlaufen gemad^t,

um nnb mar tobt. Ärämpf ober 2äl^mnng§eri*c^einnngen ber n?iU=^

fiir(id)en 9)?nyfe(n mürben mäfircnb ber ganzen ®auer ber SBerfud^e

niemals beobad)tet. ©§ festen, ha^ bie S^fjiere and^ bi» §u ii)xtm

$^eben§enbe üoHtommen ba§ 5?emn§tiein bel^ietten, ba fie auf 2ln=

rnfungen ^emegnngen machten. 5)em 2^obe ging ftet§ eine ganj

furje ^i}§pnoe üorauS. jDie Section bot in allen {yäden baffelbe

i^tb : ba§ ^erj mar gefäl^mt, beibe 35entrife( unb beibe 33or]^öfe

ftro^enb mit S3(nt überfüllt, — ba§ ip^rj alfo in dkn feinen oier

Ööl}(en im 3uff<^"^c ^^^ DoIIftänbigften 5(u§bef)nung unb G"rfd)laf=

fnng oerl^aiTenb, mie "^n-of. Siebreid^ es fel^r infti-nctio an einem

forgfältig in (S(}romfäure erl^ärteten ')3räparate (mittelgroßes §unbe=

l^erj) ua^mieg. 33ei ben übrigen unmittelbar post mortem t)or=

genommenen Ceffnungen be§ ^"^erjeng unterfd^ieb man fefir beuttic^

bie {färben be§ arteriellen unb oenöfen 3?(ntc§ an ben bei ber !Ceff=

nung I^erporqueüenben 33(ntftra!^(en. ®ie brüfigen Crgane, mie

?eber, SQJitj, 9?ieven maren mit bunflem 23(nte ftrot^enb gefüOt,

bie Snngen nid}t auffaüeiib blutreid), and} feine punftfijrmigen 33lut=

au§tretungen ober fonftige @rftirfuug§fi)mptonie an benfelben jn

conftatiren.
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®§ fcf)eint atfo, ba^ ber Zoh in aücn j^ällen au§)"(f)üe^(ic^

auf bie abfodttc ?ä^mung be§ ^er5cu§ gu begießen ift. !l)te 2)auer

be§ töbtltd^en 33er[ucf)e§ übertraf in brci üon *i}3rof . S i e 6 r e i d^ an=

gefteüten ©jperimenteii bei ffeincu ^unbeii nic^t beit Zeitraum einer

iMertetftunbe, atfo ber (Sffect ber fubcutan injicirlen 2)ofi§ ift ein

ebenfo rafdier mie fcftrecfüc^er unb conftanter.

33ei einem oierten 33erfud^ , mdä^tm beijumo^nen Dr. 33 ö ^ r

®e(egenf|eit na!^m, terliefen bie 53ergiftung§ft)mptome etirai (ang=

famer, boten aber übrigens baffe(be ^i(b. 9^ad)bem V4 ®ran

(15 2)'?iIIigramm in 1 ©ramm aqu. dest. gelöft; injicirt tttar,

macf|te ba§ Stfiier Secfbemegnngen , mürbe unruhig, aber erft nac^

20 SDfinuten [teilten fid^ bie erften 2ßürg- unb iörec^bemegungen ein.

9?ac^bem eine l^albe (£tunbe cerlaufen, of)ne ba§ ber Sob ein*

getreten n?ar, mürbe md) einmal Vs ®i'fl» (7,5 SDJiHigramm) in ba§

Unterljantbinbegemebe injicirt. ^el3t oerüefen bie CSrfd^einungen ftür»

mifc^er, ba§ ©rbrec^en mnrbe ftärfer, ber §unb l^eultc in ^Ibfä^en

iammerDofi, reagirte aber auf Slnrufen, unb nacfibem er mit fdjman=

fenben ©cf)ritten in ha^ D^iebenjimmer gelaufen, fiel er — 43 Wi=

nuten nac§ ber erften, 13 9}?inuten nac^ ber gmeiten ^njection —
tobt um. 2)ie ©ection unmittelbar post mortem bot ben gefcf)il=

berten (Statui.

Slnf ^flansenfreffer fdl)eint bag ©ift nicl)t fo energifcl)en ©in«

flu§ auszuüben. S3ei Kaltblütern (^^rcifclieu) »erläuft bie Vergiftung

entfc^ieben langfamer, bie 2trt ber pl}i)fiotogifd^en äöirfung ift aber

immer biefelbe, niemals treten Sä^mungen ber millfürlic^en 9)Zu§fetn

ober conüulfioifc^e 3uclungen ein ; bagegen mirb ba§ ^tx^ immer in

allen feinen §ö§len im ^uftanb ber ooüftänbigen !I)iaftole, alfo ber

?äl}mung ber gefammten §er§mu§t'utatur angetroffen. 3"^^^ in

(S^romfäure eiijärtetc ^^fofc^l'^^fäen liefen beutlic^ biefen 3"ft^'i^

erfennen.

2lu§ ben befcl}riebenen pI)i}fiologifcE)en (Sfperimenten erflärt e§

fic^ üotlfommen, mie beim 9J?enfcf)en burcE) bie 5lnfnol)me be§ @ifte§

Dom SWagen l)er norf) 9tettung eintreten fann, menn 'iia^ Srbrec^en

fo fcf)nell erfolgt, ba^ bie ^^auptmaffe beS eingeführten ®ifte§ mit

entleert mirb. 33ei fubcutaner 'Jlnmenbung ift natürlicf) eine fcld^e

Slettung au§geid)loffen ; iia aber bie 2Bürg= unb 33re^bemegungen
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in bell SonipCej- ber tojifobgifc^cii (Srfc^cinungeu gehören, fo bietet

ba§ ^uSroerfeii ber meift gepiifDert in beii gjjagcii eiitgefii^vteii

9iinbe Sei ben öotteSurtl^eifen ber 9?eger 't)a^ (£orrectiü jur mög=

licfieit 9?ettitng be§ Crgani§mu§ in niandjen j^äöen , cl^c bie 23ir=

hing fic^ 6i§ §nr fobtüc^en ^erjfä^mnng cuniu(irt.

@in and) anf ']d)näkS (äv6rec^en berechnete» Wittd ber Der«

nrt^eitten 9?eger beftel^t barin, iia^ [ie fnrj Dor bem yj'cafl'aeflcn

eine Onantität 'i}?a(ni'6( genießen. 2Benn bic iBerrcanbten be§ ^n=

ijef(agten a()'o einen Cganga gewinnen fönnen, "iia^ er bem 'Ringes

fragten biefe ©nbftanj Dorfjer ^nftecft, fo biirfte ber (entere in ben

nieiften j^-äflen gerettet werben. Sidjerüc^ l)aht\i bie '|>riefter and)

ein 9}citte(, um bie SBirfung be§ ©ifteS in i^ren §änben 511 ^aben

;

fommt e§ \a oft genug cor, ba^ felbft einer biefer Cgangeö §nni

9?'caffaeffen oernrtfjeitt wirb, nnb biefe wiffen immer mit großer

(Sd^neüigfeit bie 9tinbe mieber auSjnbrerfien. 3!)ie äl^einung ber

OJeger, ba§ bie 9?inbe anberS wirfe, wenn fte oon ber Sonnenfeite

bc§ ißmime», unb anber§, wenn fie oon ber ©c^attenfeite genommen

fei, biirfte wo^( auf einem ^rrtljum bernl^en; wie weit e§ richtig

ift, ba§ bie am unteren 2;^ei(e be§ 33aumey abgefc^nittene 9?inbe

a(y 9)?ebicin oerwenbet werben fann (unb §war fowo^t a(§ 'inirganä

wie a(§ 33omitiü), wäl^renb bie 9tinbe Dom oberen Streife beS

33aume§ giftig wirft, (ä^t fid) bei ben mange(f)aften 33eobad)tungen,

wcldjt 9teifenbe an £xt nnb (Stelle an§5ufiif;ren im Staube finb,

nid^t genauer beftimmen.

Xix ©ebranc^ beS ^J'caffatrinfenS ift nodj Tjente allgemein^

am l^änfigften in ben (£ongo(änbern unb ber l'oangofitfte, aber and)

bei ben ja^freid^en 9?egerftämmen , bie im Stromgebiet be§ Dgowe

wof)nen, fowie bei ben (5^abunefen, ben Diegern in ber Sai Don

ßorisco, am Samerongebirge n.
f.

w. fterben nod^ jär^rüc^ S^anfenbc

auf biefe 3öeife. iBin einjiger natürlicher 2^obe§fafl bewirft oft,

"üa^ ganje (^amifien ausgerottet werben; bie i^äupter berfefben finb

gum 'ili'caffanel^men Derurt^eift unb bie gefanunteu 3lngef}örigen

werben al§ Scfaoeu Derfauft, ba§ (Sigentfjum berfeiben aber fterfeu

Jene 'i)3riefterfonige ein, bie fofange il^ren Derberbfic^en ©inffu^ auä=

iihzn, bis and) fie einmal baffetbe Sdjirffaf crreic{)t; benn 9?iemanb

ift Dor ?lnf(age ber ^^i'^^'^et gefid^ert. —
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2;ati§manc unb Slmulette fpielen eine mirf)tige 9?olIe im

Jcbeii be§ 9?cgcr§. 3)iefeI6en toerben Don j^etilrfieurl »erfertigt unb

gegen 33e5a!^(ung an bie gläubige Tttn^e. üerti)ei(t; fie befleißen au§

aüiii niög(ic{)eu ©egenftänbeu o(}ne reeden SBert!^ unb erf)a(ten erft

burcf) bie SBeil^e bes STganga x'i)xt eingebilbete 23ebeutung. 5D?an

trägt biefe 5tnutlette am §alg ober ber iöruft, an "tiin Firmen ober

am Ö^ürtel. (Sine in ben (Songolänbern fel^r gem'öf)n(id^e ^^orm ift

ein fnrje» ©türf §0(5 mit einem rof) gefcf)ni^^ten, nienicf)(ic^en ^Intüts

morin an ©teile ber 2Iugen ein paor ©la§per(en ober f'leine 9D?e)fing=

[tifte ftefien, ba§ ©anje berart in eine fteinc 2afd)e geftecft, ba^ ber

gefd;nit^^te ^opi barau§ l^erüorragt unb um 'i^in ^a(§ getragen. <Bti)X

f)äufig trägt man auc^ Xdi<i)d)?n , angefüllt mit ^üfinerbünger unb

fiebern, ober man fjängt eine %n^ai)l atter frfjmu^iger Sappen Don

33aumn?oll3eug an bie ©(finlter unb ebcnfo ift ba§ gro^e f(arf)e

©amenforn einer '^vüä)t f)änfig a(g ^etifd) beliebt, .kleine eiferne

©löcfd^en um ben §al§ gelängt unb 5tnttlopenl)örner, mit irgcnb

einer fc^mu^igen, unbefinirbaren ©ubftanj gefüllt, gelten aucf| al§

irertfiDone ^Imulette, möl^renb man fanm ein Äinb feigen n?irb,

ba§ nic^t einen bünnen ^jaben mit einigen ^^erlen baran um ben

?etb trägt.

©ine allgemein verbreitete ©ittc beftel)t anc^ barin, bei irgenb

n^elcfjem ungett'öi^nlicfien ®reigni^, bei 2;obtenfeierlic^feiten , S^änsen,

Kriegen :c. ©efic^t unb Slrme mit »Deiner ober aucf) gelber unb

rotl)er ^yarbe gu bemalen, ©ie glauben fid) baburd) for bem (Sin=

ftu§ ber Äalobämonen befd^üt'.t; bei einigen 33ötfern, befonberS ben

%an , naijm biefe Golorirung bie größten ©imenfionen an, unb id)

Ijabe ba ^-rauen gefeiten, bie über unb über jiegelrot!^ gefärbt tt?aren.

iöei anberen mieber, inie bei ben £?fota, ein fleineS, auf ben ^nfetn

innerl)alb ber Äataraltenregion be» Dgon?e irol)nenbe§ 23011", galt

bie^cid^nung be§ öefid}t§, befonberS ber ©tirn unb ber SBangen, mit

rotfien, meinen unb gelben jTupfen al» beliebter (Sd)mnd ber jungen

cofetteii j^rouen unb 2)?äbd}en.

©0 ftreng nun aud^ bie 9?eger an bie 3aiiberfraft il^rer f^etifd|e

glauben unb fooiel fie fid) aud^ in biefer 9iid)tung ron ben Don ibneu

anerfanntcn 5prieftern unb ^ej'enmeiftern gefallen laffen, fo ift ba^

C^an^e bod) eine ijarce, mie fid) bei gemiffen öelegenl;citen jeigt.
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!I)er 9?eijer treiß, in (5o(gc aiigebcrner Sc^taufieit nnb eine§ befonberen

;5nftiitftc§ , recf)t irof)! 51t unterfc^cibeii , trag gut unb böfc ift; f|at

tx nun irgenb eine ®c^(ecf>tigfeit Dorbercitct, bie "ütugpfünberung

finc§ (Snroiiäery ober fonft etn?a§, fo foninit e§ gar nic^t feiten Dor,

bap er fein (^etifdiibof, bev il^m in biefeni ^'^üe ein unbequeme^ @e=

tttiffen ift, einfach Dergväbt, bamit baffelbe nic^t 32"92 \m\n <Bd)an't>-

tl)at fein fann. Unb babci bürfte n?o^( bie liefe, in n?e(d}e er feine

©ott^cit »erbirgt, in birectem ^^er()ältni§ ju ber '2(bfd}cn(i(i)feit ber

6eabftrf)tigten ltnternef)nutng fte^en.

2;(}ierf(f)äbel merben fel)r l^iinftg a(§ j^etifc^e benu(5t unb in

ben fogenannten @ri=Gi)ri4^änfern fiubet man überatt 3c^äbe( Don

©oritta unb anberen 2;i^ieren aufgel^ängt. *3(n ber Soangofüfte fanben

bie ST^itgfieber ber bentfd^en ©rpebition eine '^^nramibe, beftef)enb

au§ Cc^fen=, 03crilla= nnb 5(nti(openfdf)äbe(n , bie bem f>-etifd} ber

@rbc geroeÜ^t mar, bem ju S^ren jäl^rlic^ feier(icf)e Sänge unb Unijügc

ftattfanben, um gute Grnten unb erfofgreid^e ^agi'f" 3" ermatten.

5(nbern^ärt§ n:erben Xf;ier= unb 9)?eiifc^enfd}äbe( a(§ >5agb=

unb <2iege§trop]^äen an 2?äumen unb Sträuc^eru in ber 9?ä^e bc§

2)orfe§ aufgehängt, unb in i^onnt) im 9cigirbe(ta ift ber ?5^ußboben

be§ großen 3iiiu=(?5etifci^=)§flufe§ mit SQJenfc^enfd^äbefn gepflaftcrt.

Sütd^ a(§ 5Imu(ette bienen gewiffe ^noc^en, n?ie §. -8. in ben @abun=

gegenben bie ?vußfnod)en be§ 5;)?anga, eineS großen, §ur fyamine ber

(Sirenen ge!^örigen SBafferfäugctl^iereg (ÜJtanatus), ba§ man in bem

Unter(auf ber meiften ireftafritanifd)eu ?^(üffe finbet. —
!j!eu§ö^cpun!tunb bie intenfipfte Gntirirfefnng ^at ber e^eticivmuv

unb ba§ Cgangat^um erreid)t in benjenigen ^^^eiien 5lfri!a§ , n?o

burc^ portugiefif^e 9)?iffionäre for 3>^^i^^»"^erten bereits d^rifdi^e

?el^ren Derbreitet n^orben finb, Don benen bie am meiften mnftifc^en

unb am menigften Derftänbüc^en nebft einigen ceremonietlen 3leu§crnrf)s

feiten bnrd) bie ©ingeborneu aboptirt unb in i^r 9?e(igionsfi)ftem auf»

genommen morben finb. Somof)! in füblic^er at§ and^ in nörbüdier

9ftid)lung dou ber SongobeDöfferung f^roäc^t fic^ ber {yetici?mu§ ab,

wenn awd) bie (^runbgebanfen beffetben fomie ba§ "In-ieftenrefcn

überall »ieber §u finbcn finb. ^n bem Don mir fpccietler bereiften

Gebiet ift eS befonbers bie CfanbebeDötferung , überl^anpt bie ^c=

iDof)ner be» mittleren unb oberen Cgoroe, bei benen fic^ red}t com=

Senj, Sfiääen miS SBeftafrifa. 13
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p(icirte abergläubifd^e (Sitten unb &thtänd)t, unterftü^t unb geI;aUeii

biivc^ ein räiifeDoKeS '^>riefterfönigtf}itni, norf) gegeninärtig Dorfinben.

©g giebt im Ctanbefanb eine gvo^e ^n§al)( Don Cganga§; ber

icf)(auefte unb geriebenfte biefer ?ente l)at natürlicf) ba§ größte ^n=

feigen. @egenit>ärtig , b. I). mäf)renb meine§ ?lufent§a(te§ bafelbft

bis (gnbe 1876, gitt ein in einem 5(|cf)nfaborf roo^nenber Dganga,

^J?amen§ 9rbfcf)oa, a(§ ber mäc^tigfte. Xa nun bie 33en)of)ner

be§ i'opebiftrifteS bie märf)tig[ten Könige, 23uaj;a (fomie norf) ben

dten ^(mbueuia) ^aben, bie 3lfrf)ufa aber ben einfln^reicfiften

gjjebicinmanu, [o erffört firf), ba§ beibe ll^eite, wenn aud) gemeinfam

jiim 33D(f ber Cfanbe gehörig, nid^t inuner in großer ^-reunbidjaft

leben; irettüd^e unb geift(ic^e 5D?ad)t liegen auä) l^ier in %i1)'t}t, c§

walten im kleinen l^ier biefelben 53erf)ä(tni[lc mie anbermärt§ jroijdien

•ipapft unb ^aifer, jmifd^en ^Oiifabo unb Saifun.

^ür meine ^mtdt mar biefer 3»ft^"^ ^"^ f)öd^ften ®rabc uu=

angenel^m unb f)inberli(|; benn 'i)atk \d) einmal bie 2ll'd)uf'amänner

burc^ ®£ld)enfe unb 33erfpred)nngcn baf)in gebrad^t, ba^ fie bereit

jraren, mir ?eute unb ßanoeS gur Söeiterreife ju tiefem, fo

üermeigerte iöuoja feine ©inmiüigung. 3Bar umgefel^rt biefer mit

feinem ^Jlnfiang §ur Üieife burdj ba§ gefäf)rüd)e ?^aijgebiet gewonnen,

fo Dcrfagte ber £berjauberer in 2lfd)ut'a feine ^DJittjitfe , unb o^ne

biefen {)ätte ic^ feinen einzigen ber aberg(äubifd)en Dfanbemänner

bat)in gebrad)t, einen ©c^ritt meit an^er^alb feine§ ?anbe§ §n gefjen.

3u meinem großen (Sd)aben nutzte id) einmal erfal^ren, rca§

e§ ^ei^t, etmaS gegen ben SBitten ber Cganga gn unternehmen,

^d; l^atte Äönig ißuaja bat}in gebradjt, .ba^ er mir gegen gute

33e3af)(nng eine ^In^a^t großer Ganoe§ unb beiläufig Ijnnbert Sentc

geliefert (}atte; mir maven bereits gmei STage untermegS; ai§ mir

aber bie ©renje be§ £tanbegebiete§ errcid^t ^tten unb bie erften

?^aub'6rfer Don äöeitem erb(irften, mar eine§ 9?a^t» bie gan§e fauberc

(i^efeüfdiaft auf unb bat»on gelaufen unb l^atte mic^ mit 'inn paar

nod) treu gebliebenen Wienern Don ©abun auf einer (Eaubbanf mitten

im Cgomeftrom fil3en (äffen, fo ba^ id^ nur mit größter SDJü^e

mieber jurüd in bie Dtanbeborfer gelangen fonnte. 4}ic mit*

genommenen £ganga fiatten gmar aKeS 9)?5güc^e getrau, um bie

?eute in ermut(;igen, aber e§ fcI)Ue bie „S)iebicin" Don Orbfdjoa,
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bent .pauptbonjen , unb o^iie biefe wagte man ficf) uic^t in 'iia^

feinbUd^e bebtet.

y?adf) monateiaiigen 33erf}anbfuiigen unb nac^bem irf) jal^trcirf/e

©efc^enfe oertfieKt Ijatte, glaubte icf) enb(irf) beibe Ißarteien geeinigt

unb für meine Qtoedt geneigt gemacht ju l^aben. 35ie Cfanbc

moöten, meljrere §unbert 9Jfann ftarf, ben 3»9 i'ui^cf) ba§ t^^u»

gebiet iragen, unb 5U bem 3>o(f ber ^(bunia, mit bem [ie früf)er in

^^anbetSüevbinbungen geftanben l^atten, reifen. Seit einigen 3«^ven

voax ber 33erfel^r eben aii§ %nx(i^t cor ben '^an untcrbrodjen unb

e§ mar nun anjunefjmen, ba§ man bei biefen ^bumafenten unb ben

benacE)barten (Stämmen gro^e 9J^engen Scraoen, fott?ie etmag @Ifen=

bein unb "il^alm'ot einf)anbe(n fonne. ©ie 23orbereitungen unb ^er=

f)anbüingen gmifc^eu ben Häuptlingen unb ben Dganga bauerten

irodjenlang; irf) erfu(}r aber nid}t§ baoon, unb erft ai§ man fertig

mar, Utb man micf) ju einer großen {^eftlid^feit ein, bie im 5)orfc

be» Oberjaubcrery ftattfinben fodte unb bie ba§ 3'ite«ffa»tefte, aber

anc^ äug(eicf| ba§ (Sd^auerüd)fte mar, ma§ id) je in biefer 3fiid)tung

gefeiten l^abe.

%U5 ^efttag mar ber -i. 3tpri( (1876) feftgefe^t, alfo gegen

©übe ber großen Sf^egenjeit, unb gmar follte »on bem 55o(f unter

3tnfü!^rung feiner ^riefter unb .Häuptlinge ein gro§e§ Äampffpiel-

aufgefül}rt merben, ba§ 9}cobeII ju einer <Bd]iad)t, um mir gu geigen,

mie tapfer unb unerfc^roden bie Cfanbe bei bem ju ermartenben

Singriffe feiten§ ber ^an biefen ©taub polten unb mit il^ncn fämpfen

mürben.

"äl^ id) an bem oben bejeidineten Sage in 2(fd)ufa anfam,

maren S^aufeube üou 9)?enfd)en bafelbft oerfammelt, üon allen Seiten

maren fie l^erbeigeftrömt unb fe(bft bie mäd^ttgen ^äuptfinge Don ?ope,

mie i^uaja, ber aüe, fd)mäd)(id)e Stnibnenja unb ber jiemüc^

rüdfid)t§Io» auftretenbe ^ n b u n b , ber fein 35orf, entfernt oon ben

bid)ter bemoljuten ©cgenben, ganj ifoürt auf bem (Gipfel eine» iöergeä

errid)tct t}at, maren gefommeu ; fredid) i^älten e§ biefe (ef^^teren (ieber

gefeiten, ba^ ba§ %t\t bei ifjnen unb unter d}rer Seitnng ftattgefunben

{)ätte, bod) ber @inf(u§ ber '•2Ifd)uta = Cganga mar eben gur ^^it

größer unb nolras volens mußten fid) bie 5?ertreter be§ Staate»

benen ber Äirdje uiiterorbnen.

13*
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Xk £gaiiga, fotrie bie juv !I)arfteIIung bes 3c^aui'pie(e§ auv=

geirä^ften Cfanbeteute l^atten f\d) in einen 2Ba(b änrücfgejogen unb

l'c^icften Don f)ier au§ Soten in bie umtiegenben ^Dörfer, fobatb aüe

2?Drberettnngen getroffen roaren. 5I(§ Spiefptatj ^atte man ein

fUineS 2Biefcnt^a( gett»ä^(t, ba§ ring» üon ^ügefn eingcfrfiloffen war,

auf benen bie 3"i'^'iuf^" Üanben niib t»on >t>D man einen rec^t guten

Ueberblicf l^atte.

^ie £fanbc)dE)au)'pie(er Ratten ficf) in jmei 'i^örteien get^eilt,

jcbe ungefähr ^unbert SD'Jann ftarf, Don benen bie eine bie angreifen^

ben ^an barfteüte. %üt £^et(ne^mer Ratten fi^ auf bie unfinnigfte

unb mögtic^ft ablcf)vecfenbe SBeife gel'cf)mücf
t ; ber rberforper unb

bie Seine bi§ jum ^nie »aren intenfio rot^ gefärbt, mit einzelnen

»reiben 3'i'if^c"f*^ei^^" » um bie .^üften unb ^öpfe iraren Äränje

üon fril'diem 2aub befeftigt. Ginjetne fiatten ficf) ^örner oon 53üffe(n

anfgeftecft; ^yelle Don attcr^nb 23uicf)tF)ieren , t>on Seoparben, ^ffen,

Sigerfat?en :c. fptelten natürtic^ eine gro^e 'iRolk , unb atter^anb

^Imutette unb ^jetifcfijeirfjen fingen in p^antaftii'c^er 2Beiie an i^at»

_unb '5(rmen. S5or %üm aber ftadjen bie £ganga f^eröor, bie eB

meifter^aft üerftanben fjatten, fid^ auf eine ira^r^aft fd^auber^afte

unb gur^t erregenbe SBeife ju entfteden.

3)ie angegriffene 'Partei, bie Cfanbe, ftanb im %'i)ak unb

füi)rte ha allerf)anb Z'dn^t auf nad^ ben klängen ber großen .ßrieg»=

tamtam, bie üon (Sdaoen gefc^Iagen irurben, ba bie§ eine fe§r

\dimen unb anftrengenbe 2{rbeit ift; bie ^Ingrcifer bagegen näherten

ficf) oon einem benachbarten 53erge, langsam unb beftänbig in

Serpentinen corrürfenb. 33eibe Steife loaren mit leichten l^öfjernen

(Speeren unb (Sd^ilben beftiaffnet. 2l(§ bie imitirten ?^an ftrf) in

bebroI}nd)er 9?äl^e geigten, orbneten fid) ancf) bie Cfanbe jur 93cr*

t^eibigung unb ^um Eingriffe; balb froc^en fic leifen Schrittes Dor=

ifärtö, »ie rcenn fie ficf) im 2öalb in ber 9?ä^e be§ feinbüd^en

?ager§ befänben, botb ftürgten fie unter 2(u5fto§uug bc§ ^rieg»»

gereutes ein (Stücf cor, babei fid) immer in Greifen ober (Scf)(angen*

linien ben?egenb, fo ba^ e§ längere Qclt bauerte, bi§ ftc^ beibc

^>arteien na'^e gegenüberftanben.

3?ou jeber 5(bt!^ei(ung gingen Ginjetne, bie Xapfcrften, t>or bie

^ampfünie , imi ju recogno§ciren
, fie irurben Dom ©egner erbtieft,
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angegriffen unb mußten fd}neü jiuücfflüc^ten ; bann rouvbcn irie auf

(Xomnianbo Dou fämmt(id)en ^Iviegeru bte Speere geworfen, b. f).

man madjte nur bic ^aubbea^egung ; nac^ iebem 2Burf aber [tiefen

fie ein ©el^euf au§, irarfcn fid) auf htn 23oben jnm (2d}ul? gegen

anfliegenbe Speere, um g(eic^ barauf »nieber aufjuidjueüen. 2)iefe§

Spie( iinirbe mehrmals ir»icbevf}o(t, 6a(b m'id) bie eine ^^artei etioaS

jurüd, balb bic anbere, Eingriff unb 23ertf)eibigung icec^ietteu ab,

bi§ man fic^ gegenfeitig auf ireuige Schritte 3)iftan5 genähert §atte.

vHuf ein gegebenes Qc[d)tn fc^tcuberten ptöt^lid) beibe Steile il^re

fleiuen ^öläernen Speere ouf eiuanber, vereinigten fid) ju einer

einjigcn mirreu SDcaffe unb tiefen unter ungeheurem (^efdjrei unb

öe^euf bem na^e gelegenen SÖatbe ju. Säf^renb biefe» Kampfes

maren an ben oerfc^iebenfteu ^(ä|en Sclai^en poftirt mit großen

Srommeln, auf benen fie »rie auf Stedeupferbcn faßeu unb babei

einen ipöüenfärm ^erüorbrac^ten.

3n}ifd|eu ben ^wf^^anei^" "»^ ^^cn barftefleubeu Äunfttern irar

ein Sirupp von einigen brei^ig fungeu 2?urid)en gruppirt, bereu

ifolirte Stettnng mir auffiel. xHuf ißefrageu erklärte mau mir, bie§

ieien SCeuünge, bie nod) nie einem berartigen ^iegätauje unb ben

barauf bejügfidjcn (Jeremouieu beigemofjnt f)ätten. %i§ nun bie

beiben friegfnf;renben ']3arteieu fidj in obeneriräljuter Seife oereinigt

Ratten, irurbeu biefe 9?eov^i)ten umringt, an Rauben uub 3(rmcu

gepacft uub gteic^faüS in ben 2Balb gefc^Ceppt; bort aber fd)nuidten

fie fi^ mit ^^^aubirerf, matten fid) ©efic^t unb Cbertörper fc^irarj

unb n?urben bann in ben ÄreiS ber Krieger aufgenommen. (S§

mar bieß bie fi^mbofifc^e 2)arftet(nng be§ Uebergange» Dom ^üngfing

5um SDknu, ber ba§ 9led)t unb bie ';^f(ic^t Ijat, au ben kämpfen

ber Cfanbe t;^ei(5unel^meu.

5)a§ gange ^ampffpiet lourbe bann mieber^ott, ba e§ üou ben

3ufd}auern fef)r beifällig aufgenommen rcorben mar; habd näherten

fic^ aber bie aufgepuljteu 3)arfteüer immer mefjr unferem 13(atAe, fo

tici^ bie Söeiber bereits beutti^e ^^i^^" ''O" ?5urd)t gaben, einige

and) fd)ou fd)reienb baüou liefen uub nur müfifam berufjigt irerben

tonnten.

^lad) ::öeenbiguug ber 33orftel(ung ftrbmten bie Cfanbe in bie

Xörfer jurüd; bie £ganga aber uub bie Tarfteüer blieben noc^
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längere ^t'it im 2Ba(be, wo 9J?ebicin gemacf)t unb ü6erf)aitpt aütv-

l^anb ißel'rfimörungen Dorgenommeit rcurbeit. Äein ?yrembev rourbe

baju gelaffeu unb alle meine 23emü^ngen, über biefe§ ge^eimni§=

üoüe 2;reiben etoa§ 92äl^ere§ ju erfat}ren ober fe(6ft in ben 2Balb

einjubringen, blieben erfo(g(og. '3)ie ?ente fiub au^erorbentücf) mi§^

trauifc^ in biefer 9?ic^tung gegen ben (Suropäer, \va§ roo^l aud) ba=

l^cr rüljrt, ba§ biefe rcligiöfen ?^eierü^feiten unb Zeremonien meift

mit 9}?en)c^enopfern üerbunben finb,

©egen "ilbeub fam bie gan§e ß)ei'enf(f)aft in einer langen '^xo-

jen'ion in ba§ ÜDorf bc§ £berpriefter», rcofefbft man mir eine §üttc

angeiriefen l^atte, jurücfmarfc^irt, natürlich unter^inem .^ödenfpectafel.

(Sie jogen erft einige SD^ale um bie ^äufer l^erum unb [teilten ftc^

bann in einem bid^tcn Greife um bie £ganga auf, bie nun i^rt

(Solotänge begannen.

23äl)renb be» S[)?arfdl)ea Dom (Spielplane gu ben 2)örfern lief

eine Stnja^l junger ?eute cor unb §u beiben Seiten be§ 3uge§ i"

beftänbig taumelnber ^eiregung, balb ft(f) im .Greife bre^enb, balb

ben Cberforper l^eftig rücf= unb DormärtS biegenb, balb n?ie toll

l^erumfpringenb , bis fie üou Krämpfen erfaßt rcurben ober D^n=

mächtig jufammenbrac^en
; fie würben bann aufgel^oben unb bei=

feite gelegt, bi§ fie fid) miebcr erholt ^tten, uub 5lnbere traten an

il)re Stelle. 1)k']t roaf)nfinnigen Saumeltänje unb i^re f(f)limmen

SBirfungcn auf bie Sänger gemalerten einen fcfirecflid^en 5Inbli(f,

SRit ftierem Singe unb geöffnetem 9J?unb raften biefe Ungliicfliclien

uml^er, bi§ fie ilire Sinne cerloren, bemunbert Don einer ftumpf=^

finnigen 9)?enge. 5)iefe Scenen n.-'urben aber no^ übertroffen burc^

ba» nun golgenbe. 2)ie SD^ebicinmänner, furchtbar entftellt mit

SDJalereien unb atler^anb 'ipu^, ^yetifdigtoden 2C., begannen unter

Satambegleitung , ©efc^rei unb |)änbetlatfcf)en ber Umfte^cnben i^re

finnoeritirreuben Xänge, fo ba§ fcf)on bei beginn berfelben einige

mir nai)t ftel)enbe junge £fanbeburfci^en Pon -Krämpfen erfaßt it)ur=

ben, äufammenftürgten unb bann plötjlirf) anfingen gu rafeu unb um

fid) ju fc^lagen; fie irurben fofort in bie §ütten gcbrai^t, n?o fie

nad) einiger Qtit irieber gu fid) famen. Xer ^lang be§ ^^amtam

l^at überl/aupt für bie 9?eger etn:'al 3lufregenbe§. Sci^on bei '2luf=

füf)rung be§ ^riegltange» n?ä§rcnb bes geftfpieleö ipareu einige
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iuiige ?eute burc^ beu 2ou biefeä 3"ftriimeiite§ inib bie gaii^e

aufregeiibe Scene franf gemorben; fie ftürjten p(b^(ic§ au§ bem

Greife f)crau§, tiefen auf aöen 33ieren roic 2;i^iere auf ber 2Bie)e

um^er unb fingen bann an ju rafen; fie tonnten nur mit SOiü^e

bewältigt unb bei «Seite gef^afft irevben. .^ier im Xox\t aber bei

ben fd^recf(icf)en Sänjen ber £)ganga njoüten bicfe Unfälle gar fein

(Snbe nel^men; n?o^in man blirfte, roäfjtc fid^ einer biefer Ung(ücf=

licfien auf ber ©rbe, unb bie älteren SJJänner nnb (grauen fiatten

üoQauf gu t^un, um biefetben in ben glitten unterjubringen.

5Iber nod^ in anberer J^o^""^ ä^igte fic^ biefer reügiöf: 2Bal^n=

finn, ber mir fc^on bei einem frül^eren ißefuc^e in einem 2}orfe be»

^fd^ufabiftrifte§ aufgefaüen n^ar. ®ort nämlic^ probucirte fid^ täglid^

ein Dom „üeufet Sefeffener" in fo[genber 2Beife. ^er 33etreffenbe

fafe ben größten Zl)t\i be§ Sage» in ober t>or feiner .pütte unb

fpra^ unb l^anbehe n?ie jcber Dernüuftige 2)?enfc^. '^^löt^ücf) ,
ge=

tt»öl}nüd) gegen 5tbenb, fpringt er auf, (äuft n^ie toU im ^orfe um=

l^er, ir»obei er ein unl^eimlic^ f(ingenbe§ (bebrütt erl^ebt, unb menbet

ficf) bann bem ^alht ju, immer in einem fo fc^neüen Sauf, ai§ nur

irgenb möglic^. 2)ort aber rei^t er mit ben §änben einen 33aum

fammt ben Sßnrjetn au§ ber (Srbe unter ber größten 9(nftrengung,

benn er barf ficf) feinet SBerfjeugeS bebienen; er nimmt bann ben

iBanm auf bie (Sd^uÜer nnb läuft bamit jum 2)orfe gurücf, fo frf)ne(I ai§

e§ eben mit biefer '^aft mögtid^ ift, njobei er beftänbig jene» fc^auer«

lic^e ©el^ent anSft'ößt. Sei feiner ^iln!unft im -I)orfe f(ürf)ten SBeiber

unb ^inber in bie glitten unb fcEiHeßen biefelben; bie 9J?änner

fümmern ]x<i) md)t um i§n. ^fi er bei einer beftimmten glitte an=

getaugt, fo oerfuc^t er e§, immer nocf) ben fc^rceren 53aum auf ber

(Srf)u(ter, in ba» gefcf)(offene ^au§ einjubriugen, n?a§ natürlirfi nic^t

gel)t, fo ba§ er fc^tie^tic^ fd^roei^triefenb jnfammenftürjt, ben Saum

frampf^aft feftt)altenb. ^e^t erft erbarmt man fic^ feiner; er roirb

Don einer alten %xau, auf lütldjt ber ^afobämon in bem ÜJtanne

feinen (5influ§ l^at, au§ biefer ?age befreit, inbem fte i^m einen

?ijffe( üofi eine» meinen '^^flan5enfette3 eingibt; ber 53anm irirb

i!^m abgenommen unb er in feine t^ütte jurücfgebrarfit , iro er firf)

nac^ biefer ftrapaji'cfen 3trbeit ausrnbt.
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3I(§ id^ biefe§ <2rf)aufpie( ba§ erfte 2)Ja( ']ai]
,

gtaubte xd), c^

fei biefj eine ^-orm be§ iJBa^n[inn§, bie bei bem betreffenben 9)?anne

jum '^uSbruc^e Um. 33a(b aber faub icf), ba^ fic§ mei)rerc Scutc

in biefe 5(rbeit t{)ei(ten, f)eute 2)iefer, morgen ^ener; über bie 33e=

beutuiig ber ganjeu Zeremonie aber fonnte id) nichts 33cftinnnte0

erfal^ren. ^d) Iie§ burd§ meinen ©abunbiener (Srfunbigungen ein=

5iel}en, aber StIIeS, voa§ fie erful^ren, faxten fie in fotgenben SBorten

jufamnieii : This be devil that catch them man. 2)a§ ift g(eic^=

jeitig eine 'jßrobe be§ an ber SBeftftifte ^frifa'S ge[prod§enen 9?igger*

(Sngüfcf).

3Iu bem 2;age nun, an ire(d)ent bie £)ganga il^re Zän^t anf=

filierten, trat bie gefd^ilberte (Srfc^einung gerabe§u epibemifrf) auf;

e§ luar al§ nnirbe bie ganje 23eDötfernng com 2öaf)nfinn erfaßt.

Xk i'eute maren in ber furd)tbarften Stufregung nnb eine 9}?enge

Ofanbemänner ftürjten wie mütf)enb in ben 2Ba(b unb famen fenc^enb

unter ber Saft eine§ fc^ineren 33aume§ 5urüd in§ S)orf, wo fie

bann o!^nniäcf)tig gufammenbradjen. llnerttär(icf) icar mir babei bie

6rfd)einung , ba^ bie beiben §änbe eine§ foldjen Dom Seufel 53e=

feffcneu feft an ben Sßaum gebunben maren, ina§ ofine 3"t^un eineä

"ilnberen faum mogüd) ift; bie Dfanbe aber beftritten eine folc^e

iBeÜ^ilfe energifd^ nnb erwarten, 2l(le§ 'OaQ fei nur haS^ iBSerf be§

2eufe{§.

2)ie Sänje ber 9)iebicinmänner bauerten mel^rere ©tunben

(ang unb erft gegen Stbenb gönnten fie fid) etiraS 9^u!§e; nun aber

moüte aud) ba§ gemeine 53o(f feine ^^reube l^aben unb e§ begannen

unter i!3et!^ei(igung be§ fd)'6neren öefditec^teS bie gemö^^nüc^en pro*

fauen Sänje, bie giemlid) obfc'öner D'ktur n^aren unb nur bag (Sine

mit ben oorljer ftattgeljabten ©pielen gemein fjatten, ba^ babei ein

ipbdeufcanbat au§gefüf)rt iiutrbe. 3)ie tamtam=fd)(agenben (Sclaoeu

^tten ir)af)r(ic^ einen fdjiüeren jtan§, unb fo mandjer mar, erfd)iöpft

Don Stnftrenguug unb '2tufregung, abgefallen. Qu groben 5tuä»

fd)reitnngen fommt e§ bei ben g^eftüdifeiten ber Dfanbebeoölferung

beyl;a(b nid}t, ineil fie feine beraufd)enben ©etränfe Ijaben. <Sie

fennen nur ben an fic^ feljr nnfdjutbigen ^^ahnmcin, miffen i^n

aüerbing-j bnrd) eine Ü^inbe ftärfer unb beraufdjenb jn machen, aber

fie trinfen i§u im Stügemeineu feiten. ';}(nber§ ift e§ bei ben mel}r
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1

f(u§abirärt§ iro^uenben Stäniiuen, bie bereit» mit bcm oou (Siiropa

importirteii 9{um oertvaut [iiib. Xa gel/ört fcf)it)cre Üriiufenl^eit gur

2age§orbmtng uiib feine ^^eftüdjfeit eiibet ol;ne Streit uiib 5J3(ut«

üergie^en.

Xa. id) mdiad) beii S^anjDerguiigungen ber Cfaiibeiieger bei*

geirol^nt (jatte, [o fd)enfte irf) mir bie 8d)(ii§[eier(icf}feiten biefeg

großen 3^"^2^f^ft^^ / ^^§ eigeiittid; mir meinetiregen ftattgefuubeii

fjatte, iinb jog mid), crl'd}öpft von bctt aufregenbeii 3?orgäiigen beS

Xageä, in ein benadjbarteS 2)orf 5nritcf; bie Cfanbe bagegen

tanjten unb fangen no(^ bie ganje 9?ad)t l^inbnrd; fort bi§ an ben

friifjen Syjorgen. %n biefeni anberen Xage aber tmirben nod) einige

fnr^e 'i|3a(aüer ber Cganga nnter einanber erfebigt, bann nod) einige

{(eine Slnfjüge nnb Xän^i Don i^nen aufgefiil^rt , luobei e§ mieber

ju äl}n(id)en (Scenen fam it>ie Xag§ gUDor, nnb bamit maren bie

e5eier(idjfeiten officieU jn ©nbe. !Day Don aÜcn Seiten l^erbei=

geftrönite £)fanbet»o(t' mnrbe in feine §eimatf;gb'orfer jnriidgef^irft

nnb bie Cganga ftiegen an§ i(;rer 33er5ücfnng nnb ^of)en ^egeifte=

rung raiebernm foiceit ju ben geiüöl^nlid^en (Srbenfinbern fjerab, ha^

id) mic^ mit ifjnen über meine '2(nge(egeuf)eit, bie 9?eife inä 2(buma=

(anb, befpred}en tonnte, ©tanbteii fie mir nnn bcc^ einen beut*

iid)m 53eirtei§ i(;re§ guten 2Biüen§ unb i(}rer ^^apferfeit gegeben gu

^aben.

35a§ ganje Sd^aufpiet icar grd^üd) geroefen für ben 3uf<^auer

unb meine (^abnnbiener baten mid} roieber^ott, in baä ?ager 5urücf=

jutefjren, ba fie anfingen, fic^ jn fürd)ten, unb id) irar rcirftid) fetbft

frof], a(§ id) fortfommen tonnte au§ biefeni Greife finntofer, burc^

reügiöfen 2ÖaIjiifinn auf§ dn^erfte aufgeregter j^anatifer, bie in biefem

3uftanbe ju 5lüem fällig finb. —
Unter ben 9)Jebicinniännern ift ba§ "ilirincip ber '3(rbeit§t^ei(ung,

rcenn and) uid)t in fel^r ftrenger 3Bcife, eingeführt. @ä gibt eine

itnja^l Cganga, an bie man fid) menbet, icenn an§ ^D^anget an

9tegen llnfrud)tbart'eit unb .'pungeryiiot^ ju erirarten ift; biefe be=

5eid)net man mit Oganga umumba. 5tnbere mieber irerbeu in ^n-

fpvud) gencmmen, irenn ßrieg ift, ober mcnu eine gefäf)rüd)e 9{eife

angelveten irerben foü, 3. ^. burd} baä ^-angebiet.
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Um Devforeii gegangene ober geftotjlene öegenflänbe mieber

]^crbei§ujc^affen , befragen bie Cfanbefente einen £id|ebo=Cganga,

ba firf) bie 3)?ebicinmänner im Cfanbegebiet ni(f)t mit biefer ^rage

kfaffen; übrigens gibt es in ©abnn ancf} einen £ganga §u biejem

5ö3enn bie 3^u^^i^^^ „9}?ebtcin machen", |o l^ängen fte fi^

ftet§ ein 2;i^ierfeII nm ben ?eib (Don 5(ffen, Xigerfa^en 2C.), bemalen

ftc§ (äefic^t, SIrme, 33ruft mit meiner %axht, ttiogu man einen

ftarf abfärbenben n:>ei^en ^alfmerget benuljt, unb fcf)(te§en fid^ in

ifire §ütte ein, fo ba^ man auf einen folcfien Cganga rec^t gut bie

Sßorte ?^auft§ anmenbeu fann, bie berfelbe üon feinem 33ater, einem

Silc^^miften, gebraucf)t

:

2)er in ©efeüic^aft oon 2lbepteu

<Biä) in tie i'c^rrai^e Suche fchtoß

Unb nacf) unenblid^en JRejepten

3)a§ 2Sibrige sufammengoß.

3)iefe5 „2Bibrige" beftel^t bei ber ^ebicin ber Cfanbe jum

großen 2^ei[e au§ 2{ntiIopenge]^irn , ba§ mit f^ett unh aüer^anb

anberen (Stoffen §u einer frf)nüerigen ^(üffigfeit »erarbeitet wirb.

2)iefe Subftonj mirb bann in f[einen , urnenartigen öefä^en ober

in ben Römern t»on Üiinbern unb S'ii^tn aufberoatirt unb auf ben

9?eifen mitgenommen.

3?eim eintritt meiner Steife in 'aa§ '3(buma= unb Dfci|ebo(anb,

bie burcf) ba§ nic§t§it»ürbige Scnel^men ber Cfanbe oereitelt icurbe,

ttiareu natürüc^ bie Cganga in Dotier Ü^ätigteit. ^d) befanb mirf)

am Jage Dor ber beftimmten 5Ibfa^rt in einem f(einen 2)orfe,

ttie(cf)e» bie gum §a(tep(a^ ber Ganoe§ gel^enben Seute pafftren-

mufjten. 5I(§ ber Cganga mit feinem S^opf ooü 'lOJebiciu fam,

anget^an mit einem großen ^{ffeufell unb über unb über, -ßopf,

5öruft, 5lrme, mit rotfier unb meiner '}^axbt bematt, warfen fid^ attc

im 3^orfe anirefenben 3)Jänner auf bie (ärbe unb manbten "tav

©efic^t ab, nm ben 9}Zebicintopf nic^t §u fe^en. ^Xnber» bie grauen.

5n§ ber Cganga ba§ 3)orf oertaffen l^atte, ftürgte il^m bie gcfammte

2Beib(icf)teit beffetben nacf), bilbete einen .^rei§ um i^n, fo "t^a^ er

f)a(ten muj5te, unb nun begannen Ijeftige '3Inreben. öewö^nlid)
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fprad) eine alte ^vraii einige SBortc, bie t>on bcr aufgeregten S)tenge

unter Singen unb S^anjeu iineberI)o(t imtrben ; baö (Srf)(a^topfer

iuntittcu bc§ Äreifcg nerl^telt fidj ganj rul^ig unb He^ aü ba§ ®e=

fc^tmpfe unb jDrol^en ü6cr fid) ergcljen. "J^ie 2Bei6er macf)ten il^u

uämüd^ für allc§ mäl^renb ber Steife etroa eintretenbe Ungfücf, ba§

i^re 2)?änner, öritbcr unb (Söl^ue betreffen föuute , t>erantmort(ici^.

%l§ ba§ @efd)rei unb ®efd)impfe gar nid;t aufl^örcn n^ollte, irurbe

e§ bem Cganga eubüd^ gu oiet unb er brad) fid) einen iJBeg burd^

bie 9)^cuge; ißiele aber Hefen il^m nad) unb er nui^te nod) lauge

bie !l)rol^ungen unb 3?ermünfd)ungen ber fdjinädieren §ä(fte ber

9)?enfd}^eit anl^ören.

(Später erfc^ien ein girciter Cganga unb e§ n)ieberf;o(te fid^

biefelbe Scene. 3)iefer 3^"^2rer brad)te eine fetner jjrauen mit,

unb a(§ baS @efd)rei ber !l)orffurien etma§ nadigelaffen ^atte, ant=

irortete bie (Gattin be§ Dganga, inbem fie mit (eifer, fingenbcr

(Stimme bie SBerfidjeruug gab, ba& fie il^reu 3)?ann energifc^ auf=

forberu irürbe, aüe feine Gräfte aufzubieten, um Unglnd abjuroeubcn.

%U mir bis an bie 9}?iinbnng be§ CfueftuffeS gefommen

tnarcn, wo bie ^^anbörfer beginnen, irurben fon bem ^auptoganga

^Imulette üertl^eift. (£r benu^te baju ein breitet, fd)itfartige§ @ra§,

ba§ er in formale Streifen tljeiüe, üon benen fid) jeber Cfanbe=

manu eiuen um beu §a(§ ober %v\n banb. 3lm 2lbeub Dor bem

beabfid)tigten 5Iufbruc^ fameu fämmttic^e Dganga jufammeu, festen

fic^ im ÄreiS um ein ^-euer unb begannen feier(id^e 2Beifen ju

fingen. 9?ad^ einiger Qt'xt begaben fie fic§ in ernftem QuQt in beu

2Ba(b, um 9)?ebicin gu bereiten, ma§ fein profaneS 3luge feigen

barf. 33a{b barauf famen fie mit einem jugebedten 2;opf üott biefer

foftbaren Subftanj äuritd unb fod)ten biefelbe über bem ^^-euer unter

beftänbigem '^^Ibfingeu üou ^ou^^i'^i^^^i""-

Zxo\^ atler biefer forgfauteu unb großartigen 95orbereitungcn

ließ mici^ bod^ bie ganje fauberc öefeflfd^aft am anbern 5!}?orgen

im Stid)
;

fänuuttic^e Cfanbeteute fnf^ren pCo^Iid^ mit ifjren (JauoeS

§urüd, inbem fie %\xxdjt Dor beu {^a» af§ Urfad^e angaben, unb icf)

faß mit meinen paar ©abunbienern allein auf einer «Saubban! im

£ goire

!
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'^ud) bei Völlig "JÄeuoftS 'Jtbreife dou bein 3"in9«^^orf Süm^

bareiü fanbeii äi)\\i['d]t "^ckxlidjkikn [tatt, bei benen aber be)'onber§

ber 9tum eine gro^e Atolle fpiette, ein bei ben Dfanbeteuten nocf>

uid^t eingetül}vteä (£iin(iiation§mitteL 3)ie ^ningameiber, über unb über

mit färben beinah, fe^^teu fid) in einen birf)ten ÄreiS um ben alten

blinben '^ßriefterfbnig 9ienofi l^erum; eine a(te ^^rau, bie im @erucf|

ber 3<3uberei ftanb, tanjte unb fang, unb imtrbe üon ber jüngeren

iöeDiölferung mit einem .Spölienlärm begleitet, beffen (äffect no(^

baburcfi aufl ^öc^fte gefteigert mürbe, ba^ jebc ber e^rauen mebrerc

tleine f)o^(e Galabaffen ^iett, in benen Körner ober (Steinrf)en

entl}aüen waren, nnb bie beim Schütteln ein (aute§ ©eriinfc^ ]^err)or=

bract)ten. 9ienofi (ie^ e§ babei natürüd^ nid)t am (2d}ir>ingen ber

3anberg(o(fe festen nnb ber in großen 9}?engen genoffene 'Jium tl^at

bann haß Uebrige, um eine red}t belebte Scene l^evDorjubringen. —
2tuc^ bie SBeiber fpielen bei bem Aberglauben ber £)gome=

23eD5(ferung eine 9?oUe, inbem fie e§ fiub, bie bie eigentlidje 9J?e=

bicin unb '^jj^armacie in ben Rauben l^aben. ^ft ein 3)orfberoo!^ner

erfranlt, fo gefien bie SBeiber in ben 2öalb, um ju beratfien; it>a§

fie ba fpref^en unb treiben, mei^ 9^iemanb, benn SRänner finb Don

biefeu 35erfammlungen ftrcug au§gefd)(offen. Sßenn fie bann jurüd»

fommen, fo fönuen fie fagen, ob ber ^anfe gefunb roirb ober ftirbt.

^n le^terem ^aüe tritt bann ber Dganga in feine ^^unction, er

fuc^t ben ©c^ulbigeu au0, ber ben Zoh üerurfac^t l^at, ninb ba§

9D^bunba=i'Dri"affa=)2;riufen mu^ entfd)eiben. <Bo forbert ber na=

turlid)e Siob eine§ (Sinjelnen nod) eine 9)ienge Dpfer unb mon fann

rcio^l fagen, ba^ in ben 9?egerftaaten 2öeftafrifa§ jäfirlid) ^punberte

nnb 2aufenbe biefem unfinnigen ipumbng geopfert merben. 3)a^

bie^ nebft einer Sleil^e anberer Umftänbe (fortirä^renbe ^e^ben unter«

einanber, (gclaüenljanbel, ju frii!^e§ |)eirat^en ber 9J?äbd)en) mit

jur ©ntDottcrung be§ ÄüftengebieteS beiträgt, fd^eint mir geit»i^;

tro^bem nun fd)on über t>ier ^al^ri^uuberte oergangen fiub, ba§

Europäer Dorübergcl}enb unb ftationär in iBeftafrifa oerfeljren,

^errfdjen bod) tl}eilineife irenigftenS l}ente noc^ biefelben rollen Sitten,

wie Dor ber (äntbedung. (^mi^ aber mirb e§ bem feit einigen

.2)eccnnien entftanbenen r e g e Ir e dj t e n niib g e f e ^un ä ß i g e n Raubet
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in 33erbinbung mit einer rationedcn 9J?iffion§tl^ätigfeit gelingen,

anc^ l^ier alTnmfig beffere 3i'fti'i"^c ^n fcfiaffcn.

Unter ben CgangaS im STfanbetanb fanb , ic^ bie eigentf)üm-

lid^e Sitte, ba^ biefetben jwei ober auc^ brei 9tamen l^atten, einen

gemöf)n(irfien, bürgertid^en nnb einen anberen, menn fie „9}cebicin

mad^en". jl)ie[cr jmeite 9?ame, ben fie felbft mähten, fott geinö^n*

(i(^ ifjre große Wladft anbcnten; einige 23ei[pie(e üon mir befannt

geworbenen CgangaS mögen ba§ ertäntern:

©eirö^nfidjer 9?ame. ®efdjäft§namc.

Oschoka. Knamlegi (^'Jame eineS großen nnb

gefürd^teten Stfeüefbnigä) ober

Madi, Jüörttid^ ,,Wit§", um anjubeuten,

bafj fid^ in il^m a((e Ttadjt vereinigt.

Nkeme. Dschimbili (tapferer 9)?ann).

Ipove, Agiiginschauga (üiel nnb gefä^rtid)e

9Kebicin mad^enb).

Ndschoa. Monandscliok (@(ep!§antenfoI)n).

Xgimji. Midschomadadi (Sd^tangenauge).

Saija. Tumakcla (9?ame einer fel}r gefäl}r=

lid^en ©tromfc^netle im Dgome).

%l§ nad) mel^rjäl^riger Unterbredjnng im ^nti 1876 bic 5Ibumcr

' unb Cfc^ebo aneber l^inab §u ben Cfanbe tarnen , um ben bnrd^

gcinbfetigfeiten feiten^ ber 'i^an unterbrochenen (Scfaoen'^anbct mieber

anfjune^men, gab ber a(te Ofanbefönig ?(mbuenia feiner j^J^^i'^c

bariiber in ber Seife SluSbrnd, ba§ er auf eine gemiffe 3eit feinen

5?amen ablegte unb benjenigen eine? befannten 5(bumad)ef§ annal^m;

baffetbe ti)at ber jum 33efud) amrefenbe 9?bumba, ein alter ein=

flu^reic^er ^(bnmatönig, ba§ 5Botf aber f)ie(t fyrenbentänje ah uub

einige STage fang l}errfd)tc überatI ^ubel über bie '^Infunft ber fo

fange erfe^nten §anbe(§freunbe. .Ratten biefetben anci^ a(§ Dorfid^=

tige SOiänner feine (Sctaoeu mitgebracht, fonbern nur gro^e 9)?engen

Riegen unb ^atmöt, fo waren boc^ bie Cfanbe befriebigt burd)

bic 9?ac^rid)t, ba§ §a§(reid)e (Sclaoen bei ben 'Jtbuma oon-ät^ig

feien; einen bitteren 23eigefc^mad l^atte biefe S3efriebigung burc^ bie

^lu§ftcf)t, ba^ bie Cfanbe nun bod} ernftlid) baran benfen mußten,

bie gefä!^rüd)e 9teife bnrd; iia§ {Jangebiet ju ben ^Jlbuma angntreten.
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lieber etroaige Zeremonien bti 33egräbni|'|en, über»

ijaupt über bie 2(rt unb SBeife, tric unb mo man bie üobten be=

gräbt, fonnte ic^ bei ben Don mir befuc^ten (Stämmen fe^r rcenig

etfafiren ; bie ?eute midien allen berartigen B^ragen au§ unb fd^eutcn

ficf) offenbar, mit mir barüber gu fprec^en. 2)ie 2eicf)en ber freien

pflegt man allerbing§ ju begraben, gercö^nlicf) im 2Ba(b an einer

einfamcn (Stelle, wä^renb man bie (ScCaüencabaoer in ber 9?ege( tinfac^

in ben ^üi§ jn werfen pflegt. SBä^renb meine§ 2(nfent^a(te§ im

£fanbe(anb ftarb ein Cganga. inmitten ber großen (Sbenc Don

?ope ragen an einer (Stelle einige mächtige ©ranitblöcfe au§ ber

(Srbe Ijercor, bort begrub man ben 2)?ebicinmann unb ftecfte ben

33egräbnißp(ae bnrc^ mit Striden oerbunbene ^fäl^Ie ah
; fonft ^aht

id) nirgenb» ein äu§ere§ Qtid)cn einer ©rabftätte gefef)en. X\t in

ber DJac^b.u-f^aft rcofjuenoen £fanbeneger machten immer einen

großen Umroeg, irenn fie in bie ))l'di)t jene§ |3Ialje§ famen unb

rcarnten auc^ mic§ auf baS Ginbringüdiftc Dor biefer (Stede; fie

l^aben offenbar bie ^bee, baß ber öeift be§ 53erftDrbenen gurücffe^rt

unb ®enen, bie bem Segräbni^ort gu na^e fommen, lieble» ^ufügt.

"^teußere 321^2" ^^^ Srauer um 53erftorbene fenne \dj nur oon

®abun au§, n?o bie |)inter(affenen ein beftimmteS, bunfe(b[aue§ QmQ
tragen, ba§ man für gemöl^nlic^ nic^t t)em?enbet. @§ fc^eint aber,

baß bie ©abunefen biefe (Sitte üon htn Europäern erlernt l^aben,

benn lueiter im Innern fennt man biefelbe nic^t. ^yaft bei allen

im Stromgebiet bei Ogome mol^nenben Stämmen pflegt man "tiaS

§aar jn fcfieeren, oft ben gangen ^opf iai)i, ober nur einzelne

Partien be§ i^aareä fte^en laffenb; aber ba§ ift bort nid^t ^tid)tn

ber Iraner, foubern gilt einfa^ a(§ ^i^i^^^- ^junge 9?egerbanbi)

pflegen fic^ oft ^yiguren, Greife :c. in§ ^aar fc^eeren ju laffen unb

finb nid^t n.-'enig eite( barauf.

Stirbt im 2;orfe ein SWann, fo fevfammeüt \id) fämmtü^e

SBeiber unb beginnen ein entie|nc^e§ ^(agegel^enl, ba§ mit hirjen

llntevbrerf)ungen ben gangen Sag unb bie dladji anhält. !I)ic anbcr=

irärt» nod) immer rec^t gebräucb(icf)e Sitte, ha^ ju öftren bc§ 33er=

ftorbenen eine 2tn§a§( feiner Sc(aoen getöbtet irerben, fommt bei ber

!Cgon3ebeD'6(fernng nidbt mel}r for; bie ?ente finb Die( jn praftifd^
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unb geit>iunfücf)tig uiib ber @rbe oerfauft (iebev eine '^dija^l bcr

i^m j^intevlaffeiien (Sclanen,

Xk (Srrtc^tung Don (Steinf)aufen, bic bei bcn Der=

fc^iebenftcn 53b(tern in ©cbrauci^ ift, l^at luol^I oerfc^iebene ^"^^ff^-

3n oben (ipegeiiben mögen (Steinljanfcn al§ SBegircii'er bienen, anber*

roärtS n?ieber §aben fic nur bie Sebeutung dou @renjpfä^(en. 1)a=

gegen finbet man thtn [o oft, ba§ an ben Segräbni^p(ö^en Steine

aufgel^änft irevben, ba§ überijanpt ein vengiöi'er ßnttu» bamit

jufammenf)ängt. ^on Dielen Sieifenben in Slfrifa ift bie§ bei

bcn Devfd)iebenften 'DJationen beDbacf)tet n^orben. ^n bem t>on mir

bereiften 2;en:ain i)abt id) nnr ein einjigeS 9i)fa( eine analoge @r=

f(^einung gefnnben. ^n bem Äammaborf 9?gunie am C'gon^e ftanb

auf einem freien '^iai}t eine ^öanane, an beren unterem (Snbe eine

?D?enge Steine, SJJnfcfieüi, l'appen, .s^oljftücfe :c. angehäuft maren.

%U id) einige «Steine rcegnafim unb mit bem Jammer jerfcfifug,

famcn bie ^?ente untritlig l^erbeigefaufen unb erffärten, bie^ fei

..nitmda". 9}?ebicin, unb irf) biirfe eS nicf)t angreifen unb tt>eg=

ncl^men. 33ietleirf)t (ag unter biefem 33aume irgenb ^emanb be=

graben, pießeic^t mar e§ aucf) nur ein oom Cganga gemeil^ter Crt,

genaueres erjäfjlten mir bie aufgebrachten Sorfbemoi^ner nirf)t.

2I(te ^(ciberfe^^en unb Wappen werben üielfac^ a(§ '3Imu(ette

oermenbet; bei ben Sänjen ber ^Ifeüe fanb idj, ha^ bie tanjenben

Scanner unb {grauen burd) einen anfgefpannten Stricf getrennt

maren, an bem jj-e^en unb frifcfje 33(ätter !^ingen; über ben Stricf

^tnau§ burften bie j^i'auen nic^t taugen, e§ rcäre \i)x Xob gen?efen

;

benn auf ber Seite ber 93?änner tanjte ein böfeS 3Befen, »re(^e§

barauf au§ge(}t, äBeiber ju tobten. %m »eiteften getrieben roirb ber

SnttuS mit a(ten Äteiberfe^en in ber @rrtcf)tung fogenannter

'C a p p e n b ä u m e. 'Und) l^ierton l^abe ic^ einige 9J?a(c ?(nbeutungen

gefnnben. ^d) tarn jum ii3o(f ber '2(buma gerabc ju einer ^dt

großer unb f)äufiger %eik, inbem überafi bie 3?ef^neibung ber

Knaben gefeiert nnirbe. iLnetfacf) fanb id) auf ben jLan§p(ät^en unb

Dor hm j^etifc^^äufern ^ofje Stangen errid)tet, bie mit ?appen unb

aüer^anb anberem oon ben Cganga gemeifjten '^^(unber bef)ängt

maren. 5(uc^ bic 5etii'cf)ibo(e mürben bei biefen i^b(fern mit aüer=

^anb j^e^^en beffeibct unb in eigenS errichteten i^ütten anfgeftcHt.
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^n bell 6oiigo(änbern , an ber ?oangofüfte, überfjaupt wo

povtiigiefi)d)ei- öinfdifj I}err[cl}t, [iiib öelübbe , befonberS in 23etreff

ber ©ntljaltnng geiüiffcr (Steifen, nid)t fetten, aber e§ fd}eint bodfi,

bafj biep ein Ueberbleibfel ber üor ^al^rl^nnberten burd} SO'Jiffionäre

verbreiteten djriftlidjen ?ef)ren ift, bie frei(id) (ängft cergeffen finb

nnb t»on benen nnr einige 2(eu§ertid)!eiten , it>ie eben bie ©peife =

üeri^ote übrig geb(ieben finb; in ben üon mir befndjten ®egen=

ben fanb fid) etroaS derartiges nirgenb§. ^n ben (Songo^egenben

gcl^t bie§ fo meit, ha^ it>enn 3. 33. einem ^J?egcr ber öenu§ Don

©diweinefleifd) an§ irgenb einem (^rnnbe r>erboten ift, bief? 33erbot

fid) nic^t nur and) auf feine ^^amifie nnb Scküen erftredt, fonbern

felbft nad) feinem 2;obe auf bie Äinber »ererbt itierben fann. 2)ie

©efe^e über biefe (Setübbe finb fcljr ftreng nnb bie Cganga, tt>e(d^e

ängftlid) über bie ©inf^attung berfelben tüadjen, beftrafen lieber*

tretungen unnad)ftd)t(id} ober (äffen fid§ tüenigftenS fe§r gut be*

§al^tcn.

'^ä) l^abe fd)on iDieberI)Dtt baranf anfmerffam gemacht, inie uu«

fieser unb ungenau aHe oon 9leifenben :pub(icirten harten be§ in

Siebe fteljenben 2;§ei(e§ ücn 2öeftafrifa in 53e3ug auf Angabe nnb

9?amen öon Drtfd^aften fein muffen. 5Ibgefef)en baßon, ba§ ber

eine 9?eifenbe ein !J)Drf nac^ bcni 9Jamen bc§ betreffenben §äupt=

Iiug§ nennt, mäl^renb ein 'JCnberer ben inirffid^en Ortsnamen angibt,

finb tior 5l(lem gipei Umftänbe gn berüdfid)tigen , treldje berartigen

harten, bie eine t^üKe non Drtfd)aften anfü!^ren, eine nur für »renige

Satire giltige 9?id)tig!eit julaffen : einmal bie 'i)nvä) itaS ©ininanberu

ber %an nnb ^feüe Ijerüorgernfcnen uufreitritligen 33eränberungen

ber 293o{)nfil^e, unb anbererfeitS ba§ SSertaffen berfetben beim Sobe

eines ©introl^nerS. '^6) ):)abe felbft ttiäf)renb meiner Steifen mit

größter (Sorgfalt bie 9tamen atter non mir befnd}ten C'rtfdjaften

notirt, bin aber iibergcngt, "ijaf^ bereite je^t ein großer 2;i;ei( ber*

fefben gar nid)t me!^r ej-iftirt unb bafj aubererfeitS feit meiner 9tüd=

Uljv eine 50?enge neuer Dörfer mit neuen 9iamen eutftauben finb.

(Sobatb ein angefeljener freier 9(eger, befonberS aber ein ^äupt=

ling ftirbt, pflegen bie (Sinmol^uer be§ betreffenben 3)orfe§ auSju*

tt?anbern unb an einem anberen £rte ein neipe§ 3)orf gu errid)ten,

it>a§ bei ber 5(rt nnb SBeife be§ 33auen3 unb bem SOianget an be*
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tneglic^ein ©tgcnt^uni fc^r id)ne\i ge()t. 3)ie|e ©itte fanb id) bei

beit Devld)iebenften (Stänmieii im Stromgebiet be§ Cgoire; roie oft

traf ic^ auf meinen SBanberungen mitten im 2öa(be ein paar 53a=

nanenbäume nnb 'JRefte Don glitten an; e» mar ein früf)er beiro^n=

tt% 35orf gemefen, ber Gf^ef mar geftorben unb bie Ueberlebenben

l^attcn fid) einige ü)?ei(en baüon entfernt eine neue ^nftebtung ge=

grünbet ; bie alten §äufer aber Ui^t man cerfaüen ober ftecft fie in

53ranb. ^m £fanbe(anb l^ielt ic^ mid) einmal längere 3eit in

einem 5tfcf)nfaborfe auf ; ein alter 9?eger fam gnm (Sterben unb man

braute i^n au§ feinem .^aufc fort in eine t(eine, oon bem I^orfe

entfernt üegenbe .f)ütte, bie man bann nad^ bem erfolgten 'itbtebeii

be» 2)?anne» anjiinbete.

2)iefe in 3tfrifa fo allgemein verbreitete Sitte, bcn %4ai5 ober

menigftenS bie .vtütte, in ber ein 9ceger geftorben ift, gu ter(affen

unb 5n oernic^ten, fdjeint boc^ fdjüeBÜd) mit einem bunften ©(auben

ün eine Seele ober einen öeift jnfammenju^ängen, ber nad^ bem

Xo'üt beS iBetreffenben gurüdfe^rt, um feine frül^ere SBol^nung mieber

ein§unef)men. tiefer ©lanbe an bie Qpeifter ber 33erftorbenen ift

bei fcrfc^iebenen afrifanifc^en Stämmen oerfd^ieben f)od) entmideü,

*Jluf(änge baran aber bürften fic^ überafi finben, unb bie oerfc^ieben^

artigften ®ebräud}e erinnern baran : ha§ Jöbten oou Sclafeu am örabe

be§ 33erftorbenen, bamit berfelbc auc^ al§ @eift ein feinem 9iang ent=

fpred)enbe» @efo(ge I}abe; ba» 'I'titgeben t»on allen mcgüd)en @erätl}-

fc^aften, SBaffeu, Sd)mnd :c. in ha§ örab, 5(Ue» ba» beutet barauf

l^in, ba§ man uod^ an ein ^yortmirfeu be§ S^erftorbcnen glaubt.

Um nun aber burd) bie (Srfd)einung ber ©eiftcr nid^t gequält ,yi

inerben
, sieben e§ bie Uebertebenben oor, ben "".l^la^ gu oerlaffen.

Unter einigen im Stromgebiet be§ Songo lebenben 9?eger=

ftämmen curfiren fclbft Sagen über bie @ntftef)nng be§ 9}cenfd)eii=

gefc^led^tS. ^lai) 'i)tn fef)r au§fül)rlidl)en 9)?iitl;eiluugen Saftian«

über 5tberglanben unb {^ctifc^mefeu im meftlic^en Slfrifa geljt unter

ben l^emol^neru be§ (longo bie Sage, baß i^r Sanb urfprnnglic^

t)on 5lffen bemo^nt mar, meldte borfmeife im 3Balbe jerftrent lebten.

3)a biefelben aber fid) nne^rerbietig gegenüber 3 ti i" & i , i^c" Sd^öpfer

benahmen unb i^n nid^t üerel;rten, oermanbelte biefer bie 5lffen in

jottige 2;i;iere mit madelnbem @ang unb mieS iljnen jum 3iufent=
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Ijait bie abgeCegenften 3Ba[be»bicficf)te an. 2)araitf fd^uf 3fli"&i

2)?enicf)en, unb ^max groei '^aaxt, beneii er 2!Bo(;ii[i(je an einem

Srunnen anmie§ unb da i^auätljier einen .^^ai)n gab. 'ül§ biefer

morgens ju fräl;en begann, erica^te ber iüHgere 33ruber, fprang anf

unb roufd) ficf) in bem Brunnen, big er n>ei^ mürbe. @r[t oiet

l'päter erl^ob firf) ber anbere, faulere Sruber Dom Sager. (£r fanb

in bem iörunnen nur fd)mu^ige§ 2Baffer, tonnte fic^ nic^t roeiß

n?ofcf)en unb blieb ein ©djipar^er. (2o finb roei^c unb frf)mar;.,e

SJJeni'djen entftanben. 53e[fer unb braftticf)er ift rüoi)l bie d)axaU

teriftifdje @igentf)ümüd)feit ber 9?eger, eine unglaubü(f)e ^anü)^^,

nirgenbS geid)itbert, ai§ in biefer i2c^'öpfnng§nU}tf)e.

3lm 3iembo 9fgunie, einem 9?ebenflu| be§ Cgome, finb einige

®tromfcf)neClen , Don benen bie eine üon einem märf)tigen ©eift, ber

g(eirf)5eitig ein Dorgügddtier (Sifenfrfiniieb mar, 9canien§ 'gugamu, be=

fjerrfc^t mirb; bie weiter oben befinb(id}en Stronifd^neüen bagegen ftef)en

unter ber 2(uffic^t oon 9?agofc^i, ber grau be§ (Reifte» (So mba.

Unter bem bort mo^nenben ^oit ber r^viü e^-ifttrt nun fo(genbe <2age,

bie juerft t»on Sudjaitlu nütget^eiü wirb: ^n früljeren ^^iten

pflegten Seute gu ben fällen gu gelten, (Sifen unb ^ofjfen an bem

Ufer nieberjnlegen unb §n fagen: „£) mödjtiger (5 n g a m u , id) brand)e

üon biefem (Sifen ein 93?effer ober eine ^^adt" (maS fie nun gerabe

für ein äBerfjeug nöt^ig f)atten) unb am SDxorgen, irenn fie mieber

an bie ^teüe tarnen, fanben fie ben ©egenftanb fertig r>or. (Sine§

2;age§ jebod) bz^abm fid) ein SJJann unb fein Sül}n mit (Sifcn unb

Äot)(en baf)in, unb bie Reiben I)atten bie fredje 9Jeugierbe, §u- märten

unb ju fe^en, ma§ gefd)ä^e. ®ie verbargen fid^, ber 3>ater in einen

I)ot)(en ißaum, ber @ot)n in ben 3n?eigen eineä anberen SaumeS.

fyugamu fam mit feinem (2o{)n unb begann bie 3lrbeit, a(§ plö^^üd}

fein (So^n aufrief: „53ater, id) riedje ^JJenfdjen!" ®er ^ater cr=

mieberte: „9?aturtid) riedjft 2)u 9Jienfc^en, benn fonunt nid^t baä

(gifen unb bie ^of)(e au§ ben Rauben üon 9}tenfd}en?" <So

arbeiteten fie benn meiter. 5(ber miebernm unterbrad;) ber <2of)n

feinen 35ater mit benfelben 2öorten unb nun fa§ fidj 5'"9fli»" "t"

unb bemerkte bie beiben 9)iänner. (£r brüüte üor SButt? unb um

35ater unb ®of)n ju beftrafen , nermanbelte er ben 58aum , morin

ber erftere terborgen mar, in einen Sermiten^ügef, haä 5>erfted be§
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(2o^ue§ aber iu ein Ü?eft )cf)»raräer 'ütmeifen. 3eitbem l)at '^-u^amu

fein öijen mel^v für bie 9)ien)c^eii bearbeitet.

%ud) an bell uic^t weit Dom D^embo 5?gunie getegenen, von

öaüoa iinb %küe beiro^nten i2ee (iiiva i^onaiiga tnüpfeii fic^ bie

r>cricf}iebeuften Sagen unb iDiä^rrf)eii. (So behaupten bie (Siu=

geborneit, man föiiiie Doit biefem See au§ iu roeftUc^er 5Rid)tiiug

bi> großen (2cf)iffe ber ©uropäer iu ber Suft fe^eu, atfo eine 5trt

j^ata morgana, n?äljreub bod) ha^ 2)feer irenigften§ brei^ig bentfc^e

9Jiei(en entfernt nnb Don bem See burd; einen nngeljeuren, ton

§üge(rei[)en bnrdjjogenen Urir»a(b getrennt ift.

@ben[o feilen fid} plö^^tic^ gro^e :3»fffit i"it i^aunien unb

Käufern im See geigen nnb nac^ einiger Qtit oerfc^annben. %ud)

ioü ntd^t fetten ptet-Iid) ein großer rotier '^Haf)! au§ bem SBaffer

be§ SeeS ^erüorragen, nneber iierfd}it»inben, um fpäter an einer an=

bereu SteÜe n?ieber 5nm 33orfc^ein ju fommeu. 2Benn bie See=

berco^ner (ange ^cit fß'"£ enropaifd^en -iBaaren dou ben Crungu

ober anberen 9Jad}barftänunen betommen I;abeu nnb eS if;nen an

'^üim itijit, fo gelten fie an eine Stelle, n?o ein gewaltig groger

Stein am Ufer liegt, laffon bafelbft eine ^^uberglorfe ertönen unb

fobalb fie jurücffommen iu iljr I^orf, erljalten fie jal^lreic^e SBaaren

unb werben plö^lid; reic^. ©inige fleine, mitten im See gelegene

^nfeln gelten al§ l^eilig unb bürfeu nur oon ben Cganga, ben

J^rieftern unb 3iiuberern betreten werben. 2lnf einer berfelben wnr=

ben früher fogar unter 'üluffid^t eine» Cganga eine ^Inja^l oon

ßinbern gel^alten, um al» 3^"^^i^^^0'tev lierangejogeu ju werben.

2Bie in oft fel)r weit oou einanber liegenben gebieten üoüftäubig

ibentifd)e unb gleic^lautenbe DJcätjrdjen unb aberglänbifd)e "ilnfic^teu

auftreten tonnen, mag folgeuber %aü beweifen. (S^e id^ tiaä '3lbuma=

lanb am oberen £gowe erreichte, erjä^lten mir meine ^Begleiter eine

SOienge 5)inge über bie (£igent^ümlid)teiten biefer Seute, unter '3ln=

berem and), baß fie, rtaä xn bortigen ©egenben nid)t§ Ungewöl}ulid)e§

ift, große 2)iebe feien, iöei ber ^lusfn^rnng eine§ 2)iebftal)leö aber be=

bieneu fid} bie 2lbuma eine§ 3«^"^^^'"ittel§ ; mit §ilfe beffeu oerfe^eu

fie titn §n 23eftel)leuben in Sdjlaf unb wiffen e§ bann mit i^ren

{yetifd)en bal^in ju bringen, baß ber Sc^lafenbe bem ^2lbnmamauu er=

jä^lt, wo er alle feine Sd^ä^^e oerborgen l}at. Sobalb er aufwacht,

1-4*
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)rei§ er nicf)t§ t>on ben 9D?itt^ei(imgen, ftnbet aber 6a(b, ha^ er

feine» ©igent^um» beraubt ift! ^II» meine Xiener, roe((f)e au§ ben

üerfrf)icbenften X^ei(eu 2(frifa'§ ftammten, biefe (Srjäfjtung ber

£fanbe(ente l^örten, erjäljUe mir einer ber|'e(ben, ein .ßruneger, ba§

man in feinem 23ater(anbe baffe(be von einem benacf)barten n?i(ben

Stamme glaube, uub ein 2(nberer, ein ipauffa, ber au» bcm

Innern ^Ifrifa's ftammte, fannte biefe(be ^ä^igfeit Don einem füblttl^

CDU ben §auffa(änbern rco^nenben 33o(fe!

'>)}{ä)t bIo§ gur ^sit ^^erobot» circultrten bie ungtaubüd^ften

öerüd^te über ^yab ein? efen aüer 2(rt im 3"iiern 2lfrifa'§, fonbern

uod^ l^eutjutage (eben in ber erfyi^'.ten '^^^antafie bes Siegers SBefen,

loelrfie bie oeriregenfteu (Schöpfungen ofiatifrf)er 9}it)t^o(ogien an Un*

ge!f)euer(i(i)feit ateit übertreffen. iBei meinen (Srfunbigungen über bie

Stämme bes Innern erl^ielt icf) 9)tittf)ei(ungen über bie abenteuer=

lic^ften 93tenidE)enformen, unb je ireiter man bag 33orfommen berfetben

in ba§ 3ii»ere »erlegte, um fo unnatürlid^er «nb monftröfer mürben

bie gefc^ilberten Stämme. SIQgemein üerbreitet raar bie Sage Don

großen 9)?enfd^en mit jiegenfu^artigen Seineu, bie mit großen ireipen

©emänbern befleibet feien; mit Siecht begiel^t mau ha§ mol^I auf

bie bunfeln Öerüd^te ton auf ^ameeteu reiteuben 2(raberu, bie be=

fanntlic^ Dom Dcorben unb Dtorboften 2tfrifa'» bi§ tief in ba§ innere

I}inein i^re Sc(aDen= uub ^aubetSjüge ausbef)ueu.

^•erner gibt e§ gro^töpfige DJtenfdjen, bie beftäubig eine Pfeife

bei fid) tragen, um, menn fie umfaüen, §itfe bamit ^erbei^utocfen,

bo iit fid^ aüein uid^t auffteHen tonnen, ber @rö§e be§ Äopfe§ rocgcn.

^(ubere lieber rco!^nen auf im Söaffer fcfimimmenbeu Gatabaffen uub

bie ummof)neuben Stämme locfen biefelbeu mit ^al^ an "i^aä .?anb,

mo fie bann al§ Sc(aDen gefangen roerben. fyerner gibt e§ munb=

(ofe 9}?enf(f)en, bie burcf» bie Sc^nlter!^öf)(eu effen unb reben
; ferner

dannibalen mit obgefdjiiittenen ^üigenübern , ba fie nie i^re 5(ugen

fc^Iie^en bürfen, mei( fie fonft fterben mürben, unb in bereu 9cä§c

follen einormige unb einbeinige iDienfcEjen kbtn, bie fic^ mit ber

abgeriebenen §aut be» 23auc^e5 ais überfal'Ienbeu Sc^urj betreiben I

Sotd^e unb äf)u(id)e Ungef)euertirf)feiten finb bie 2)?itt^eitungcn , bie

man burc^ bie 9?eger über bie 3.^erl}ä(tniffe im 3"Jiern txijält, uub

bie barauf berechnet finb, ben (Surcpäer cor bem ßinbringen abju;

l^atten. —
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9Bir fe^en ai\§ beni i^ovftc(}eitben , rcaS für troftbfc 3"f^ii"^c

norf) unter beii 33antitHiicgerii cjiftireii, rcie ein ]^errjc^)ücf)tige§ unb

ränfefotleS ^ü-ieftertbnigt^um mit aütn iOJitteüi beftrcbt ift, ba§ 5?o(f

in bem fraffefteii 5(6erg(anbcit ju evijalten, mie erfofgreic^ biefc i8e=

ftrebungeu [inb itnb trie bic mcl}r a(§ Dier^uiibertjäf)rige i^efannt=

ic^aft mit ben (Suropäerii nidf|t im (Staube »rar, in günftigem «Sinuc

änbernb unb rcforniireub eiu^niriirfen. ©(eid}5eitig mit beu (Sut=

becfern unb ßrobereru ber fübüd; Dom Kongo gelegenen reichen

Räuber, \a biefeu oft ooraneiteub, ^aUn übereifrige 93iiffionäre bic

c^riftüc^cu ?e]^reu ju oerbreiten gefnrf)t; in iebem ?äubcf)cn, in jebem

2)orf entftauben Äirdfieu unb (SapcUen unb bic ©ingeboruen fd^tugeu

i^r ^reug unb trugen bic päpftüc^cu jj)enfnutn5eu , aber nur al§

neue ^yctif^e unb neue 5(mu(cttc; bic ^^rie[ter aber lüoreu mit biefeu

5(cu§er(id^feiteu jufricben. ?lber ba§ trar fein (S^riftent^um , n?a§

ba Dcrbrcitet irurbe unb fobolb ben '^^riefteru ber (Bdjxxi^ ber portu-

giefiirf)en (Sotbatcu fe{)Ite, fc^üttetteu bic ©iugeborueu beu il^ncn

auferlegten ^''^anQ ah, 5erftörten bic ßapetlcn uub oerjagten bie

9.1?iffionärc. Sic fe^rtcn gu if)rem alten (^«tifc^ro^fen jurücf, ba» [ic

eigentfid^ nie üötttg abgelegt Ijattcn, behielten babei einige toon ben

(Suropäeru erlernte ®igcnl}eiten , bic il^neu fi}mpat^ifcf) iparen, bei,

unb fo fiuben irir nod) Ijcute ftenenmeifc (Srinnerungeu an d;ri[tlici^e

©ebräud^c, mic bie tonfurartige (^orm be§ §aarfd)uitte§ bei einigen

(Jongoftämmen , bie al§ <2(^mucf cerirenbetcn Sftofenfränje mit

lSrucifi}-en, ba§ (2dl)lagen be§ Äreu5e0, uub unter beu jierlidien

ölfcubcinfd^ui^ercien , bie an ber ?oaugofüfte üerfcrtigt roerbcn,

finb ^ren^c unb ©rucifij-c indjt feiten. (Seitbem pcrlorcn bic

'!)3ortugiefeu immer mcl^r an ©iufln^ im ^"iiern unb gcgenirärtig

ift e§ faft nur bie ^'iiftcugegenb , meldte man al§ unter euro=

päifc^en (Sinmauberern ftel^enb betrad}ten tann. (Seitbcm ber (2claDcu=

^aubel erfe^t ift burd) eine wenn ouc^ bisher unrationeüe '21u§=

beutung ber ?anbe§probuctc unb ein georbneter Saufd^^anbd jlrifc^cu

:ffiei^en unb (2d)roar5cn eingetreten ift, unb feitbem bic curopäifdjc

^^»ölferuug nid^t mcl^r blo§ an§ (Sträflingen beftel}t, icerbeu übrigen^

bie 3?cr^ältniffc, wenn and) langfam, beffer. ©in georbneter §anbel,

Jlnlage oon 1?tantagen unb (Srric^tung fon <Sd)ulen feitenl gebitbeter

unb practifcfjer @eiftlid)er: ba§ finb bic 5'iictoren, ircld^c allein im
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(Jtanbe fein itterbeii, bie barbavifd^en 3"ftäiibe, )t»e(c^e ber büfterfte

9l6erg(au6eit f)erforgei-ufen l^at, allniä(ig §u bcfeitigeii. ^n bemfetben

9}(a^e, ir>ie ber iranbernbe |)önb[er feine ^anbe^Sgügc meiter unb

ipeiter an§bel)nt, um bie irertl^DoKen ?nnbe§probucte , bie bem ge=

tntbelen (Suropa bereits §um 23ebüvfni§ geroorben finb, ein§utaufcf)en,

irirb fid} • bie poHtifd^e SRac^t ber ^ortugiefen irieber int Innern

befeftigen; beim ber 9Jegcr, ber einmal mit 2Bei§en Derfel^rt ^t,

gen>öf)nt fidf) au^erorbent(irf) frf)net( an ben georbneten §onbet unb

bie importirten europäifd^en 2trtife(, bie S^nQt, Xahd, ©alj, 'i)?ulDer,

9?um finb i!^ni minbeften§ in bemfe(ben 5!J?a§e jnm 33ebürfni§ ge=

iporben, qI§ unfere focialen unb inbuftrieüen 33er^ä(tniffe plö^^Iic^

ben 9)?ange( an Kaffee unb Gacao, an ©urnmi unb (Slfenbein fe!^r

frfimer empfinben trürben.

3)a^ bie i^erl^äüniffe in ben portugiefifd^en ^n-oüinjen fid^ nad^

unb uadE) 6effern, beiteift ber '5Iuffd()mung , ben eine gange ^Injal^I

t>on Äüftenpfö^en tüieber ue'^men, nadf)bem fie mit ber iBefeitigung

be§ Sctaüen!^anbcl§, bem fie il^re (äntfte^ung üerbanfen, ju ben un=

bebeutenbf'ten 5)örfern j^erabgefunfen iraren. 3)ie Qdt)i ber (Suropäer,

bie ^^actoreien grünben unb '!|3(antagen anlegen, nimmt ju unb irenn

anc§ bie ^auptftabt be§ ?anbe§, <Bt. ^aut be Soauba, nodfi nid^t

u?ieber jenen §öf)epunft erreirf)t l^at, ben e§ a(§ 9)tetropo(e be§

ganzen n)eftafrifanifcf)eu (SdaüenfjanbetS einft befa^, fo ift borf) ein

ftetiger, menn auc£) (angfamer 'gortfrfjritt gu bemerfen.
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Cibcria unb btc Krufüftc,





BfljntBs Capitcl.

DU ^flauere! in ttlcftnfrilui. — ©ffdjirijic bcr Sclaoenbrfrfiung. — Öirnnbnng bcr

Rtpublih Cibcrta, — Cntroitfeclung IiErfttben. — ÖScgcnroärtigc Buftänbc. — Sic €m-

ktifte im 5üö£n Don Cibcrta, — -ßiili nnb -Srnncger. — finntfgcr ols Arbeitte in

i-artortifii unb auf 5djifffn. — C-ngogtnunt üou tknarbcitcrn. — fileibung. — fiing

©ranbo. — öcrgiftung biffclben. — Die öi'rijältitilfe in croo-boys in bcn fiac-

toretriT. — Dicbcrcun ber ©rn, — -Sruncger ols fllantogenarbeifcr.

^(llenn in ieneii (i^egenbeii, bie fid^ (Siiropäer gur (Sofonifation

au§gel'itd;t f)aUn, überall eine fc^fiafte, ^cferbau trei6enbe ein^eimif^e

i8eDö(feritng gewefcii n?äre, fo l^ätte nie ein fo auSgebe^nter unb

lebhafter §aube( mit afrifainjctjeu DJegerfctaDeu entfterjen fönnen, mie

er nod^ hi§ in bie erften !l)ecennien biefe§ ^al^r^nnbertS ej:iftirt fj&t.

Statt belTen fanben bie Gofoniften, n?e(c^e bie für önvopa nac^ unb

nacf) nnentkf}v(ic^ gen?orbenen Grjeugniffe ber Xropentänber culttüiren

modten, eine nnr ber 3^3^ unb bem ^rieg ergebene, jeber reget=

mäßigen ^(tbeit ab^olbe, unftät mor^nenbe ^enölfernng unb bie euro=

päifc^eit 5(n[iebter mußten anf 9Jfitte( [innen, nm '•^ttbeitgträfte §u

er§a(teiT. (Sonberbarer SBeife irar ey eiit frommer "il^riefter, ber tm

erften 2(nfto^ baju gab, 9?egev Don 5(frifa na^ ben inbifd^en Sotonien

jn fc^irfen, unb aitS biefer urfprünglid; iro^fgcmeinten^bee f)at fic^

benn fel^r batb ber fo üie( üerfrfiriene «Scfaüenl^anbef entmicfeft. 5lber

fcf)ou (ange ef^e enropäifci^e (£eefaf)rer SÖeftafrifa entbecften, irar bie

(gctaoerei nnter ben 9?egerftämmen allgemein oerbreitet unb je^t noc^,

nad)bem officieü überaß ber (gctaoenfianbet unterbrücft ift, ^t ba§

.^o(ten üon Scfaüen nnter ben (Singebornen bie aflgenieinfle 3?er=

brettnng. Gä ift für ben 5?eger fo felbftDerftänbürf), ba^ bcr (Stävfere



218 ^fii'i.^crt flii» 'Sfdafrilin.

beit (Sc{}it>äc{}ercii untevbrücft unb ber 9teic^ere beu 5frmen q(§ Xiieuer

fjat, ba§ eine "^lenberung biefev 3.^er]^äUniffe nur eintreten fann mit

einer 5(enbernng be§ gangen ^beenfrei|e§ biefer ?cute. 2)ie immer»

iräljrenben ^el^ben ber gal^Kofen D^egerftämme untereinanber l^aben

immer eine gro^e iO^enge Kriegsgefangener geliefert, Don benen ßiete

gctöbtet triurben, h\§ ficf) burS^ ben (gctaöenl^anbef ein Dort!^ei(f)afte§

9Ibfa^ge6iet für bie (befangenen eröffnete unb bie Kriege §u ein^«

facfien (Scfaüenjagben !^erabfanfen. '^ei}\, mit ^luf^ebung ber (Sdaoerei

finb bie gal^Ireic^cn (Scfatoen für bie freien 9?eger nid^t mel^r eine

Cnelle beS 9?eici^tf)um§, fonbern eine ©efal^r. ^n ben öabnn^ unb

Cgoiregegenben ftnb bie (Sctaoen numerifd^ bebeutenber o(s bie ?^reien;

bie festeren fürchten einen Slufftanb unb fo '>ffland)tv mirb j^eimltd^

bei (Seite gefd^afft, meiftenS burd^ @ift; äl^ntici^ ift e§ unter ben

(SDngo«92egern.

2)ie «gcfaüerei ift übrigens fo ott, al§ wiv über!^aupt l^iftorifd^e

2)aten befi^en; im '^lüertl^um mar [ie allgemein unb m.it (Sntrüftung

fpridjt mau üon ben norbafrifanifrfien 9taubftaaten , me(d}c (S^riften

als (gctaoen l^ietten, finbet e§ aber fetbftoerftänbUd^, ba§ bie c^rift*

li^en 9)?a[teferritter il^rc (äateeren burrf) mol^amebanifc^e (Sclaoen

auS Slfrifa rubern liefen, '^m cE)rift(id^en 93iitte(a(ter l^atten be*

fonberS Italien, ^^ranfreid^ unb (5ng[anb gro^e Sclaoenmärfte, auf

benen gefanfte ober geraubte SO?enf(^en feit geboten würben ; 3J?o]^as

mebaner " in fiarter <Sc(aöerei ju l^atten
,

galt für oerbienftOd^ unb

uodE) im 'üinfang beS 16. ^al^rl^unbertS gab eS auf «Sicifien ^af)U

rcid^e faro§cnifd)e (ScfaDen.

^n ber '^Jlitk beS fnnfgel^nten ^a'^rl^unbertS bereits begannen

bie ßortngiefen afrifanifcf)e 9?eger für il^re inbifcE)en unb ameri«

fanifd^en Sotonien gu faufeii unb t>on "i^a an entwicfette firf| btefer

fornol^t für bie -^^lantagenbefil^er, a(S and) für bie StaatSregierung

fef)r t>ortI;ei((}afte .^anbef au^evorbentfid^ fd)nell.
•

5)ie Sdaoerei ift für bie ©ntiinrfefung bcS (SoIoniatroefeifS in

t)en tropifd^en unb fubtvopii'c^cn ^^eifen 9Imerifa'S gerabe^u unent-

be^r(id) gemefen unb fel;r rid^tig fagt (iaxi 3(ubree: ^jaft brei

^al^rl^unberte lang ift bie ©ntroicfelung beS großen überfceifd^en SBcr*

!e!^rS bnrd) (2ctat>enl}anbet unb Sc(aüenavbeit bebingt luorbcn, unb

ofine biefelben iinirbe ©uropa niemals ju bem gemerb(id)en unb
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comniercieüen ^(ufi'cfjtriinge cjefcmmeii fein, irefcficn e§ ual^m, leilbeni

ber 5InSau t>oii doloiuaterjeugnifien , infotije fteigenber :)?acf)frage,

eine immer größere 3(uybe^nuuc] gemann.

Xie. ?{n§fu^r t>on (Sctaüen an§ 5Beftafvtfa erreichte il^ren .pci^e=

punft in ber 3^1^ ^om (Snbe be§ fiebjc^nten 6i§ (Snbe be§ a6:)t=

jel^nten ^al^vi^unberty , unb eS mögen ha öftcr§ iäl^rtid^ 200,000

?!)?enfd^en nnb mel^r in bie amcrifanifd^en nnb afiatifc^en Gofonicn

gefül^rt n?orben fein. 53efonbCry mar e§ (Spanien, me(d^eg grc^e 9)fengen

fd^njarjer 3(r6eiter 6rau(f)te unb burd^ bie mit 'jportugat, fomie mit

franjcftid^en unb englifrfien §anbe(§s unb <Sc^ifffa]^rt§ = Sompagnien

abgefc^toffenen fog. 3(fiento =3> er träge (asicuto, Lieferung) er»

l^ieüen bie fpanifcf)en ^nfefcolonien in 9)?ittefamerifa jal^treid^e (2(^iff»=

(abungen dou 5?egerfc[at»eu.

(£§ ift jebenfall§ ganj fa(fd^, ba§ bie 33ar5areien unb 9J?e!3eIeien

- afrifanifd^er 9?egerl^äupt(iuge auf il^ren Äriegy= unb Siaubjügen auf

ticn an ber Stifte blü^enben (2c(aDen!^anbe( jurücf^ufül^ren fei. !I)te

^el^ben ber (Singebornen untereinanber bauern l^eute nod^ ebenfo fort,

ifie Dor ^al^rtaufenben, unb trenn ber (Sieger bie ^iegSgefangenen

nid^t terfaufeu fann, mu§ er fie tobten, „^ni 2)urrf)fcf)nitt ift bie

?age ber (2c(aDen in ben Gotonien eine unenblid^ beffere gereefeu,

a(§ fie in 3{frifa jemals l^iitte fein fönnen, fogar im ipinblicf auf

bie 5lbfd^eulicf)feiten, n?e(c^e Pon (Seiten ber 2Bei|en l^äufig gegen bie

3>faug§avbeiter perübt irorben ftnb. J)a§ .^intt^egfül^ren au» "^{frita

irar jebesmat ber erfte (Schritt gu einer (Smancipatiou unb ju einem

getriffen ©rabe oon (Sioififation , unb inbem ber 9'Jegcr in ben

Gofonien arbeitete, n?urbe er erft ein nütjüd^eS ©Heb ber menfc^=

(ic^en (iiefeüfc^aft. Xa^ ireber bie $)ti|bräurf)e, metc^e bie (Sctaoerei

l^äufig j^erbeifül^rte , uod^ bie 9trt unb SBeife be§ (ScIaDenl^anbet§

gerechtfertigt n:>erben foUen, braucht )x>o^ nid^t erft Derftd^ert ju

werben, — e§ Ijanbett ftd) nur um (Sonftatirung Pon S^atfac^en.

"

il)iefe SBorte Gart 3tnbree'§ fmb irörtüd^ §u unterfc^reiben.

Xte ^3ti]itationen ^uv Unterbriictung ber (Sclaferet in ben eurc=

päifcben (Felonien beginnen bereits (Snbe be§ porigen ^al^r^unbcrtS

unb trat ev befcnber» ba§ englifrf)e Untert)au§mitglieb SBiüiam

Söilbcvf orce, ber bcvetl§ im ^^a[jxt 1789 jum erften iDiate im

i'artamcnt bießbejüglidbe Einträge fteüte. ^nbeß Heften bie rotittfcben
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Unrut)cn bie ^ngetegenfieit iiid)t biitc^bringen. SBilbetforce i)at

e§ jogar burdigefe^t, baß bie 5tl)fd)affung bcr 8dat>erei auf bem

'2Btener (Songrcß jur ©prad^c tarn unb fd)Iie^Iid^ begannen in @ng=

lanb im ^a^xt 1823 bie ^Vorbereitungen ju einer allgemeinen

©mancipation ber ^Jtegerarbgiter, aber erft am 29. ^uli 1833, am

SobeStage üon Silberforce, lourbe bie jireite Sefung be§

9?egierung§antrage§, btc Befreiung ber Sclaten in ben britifc^en

Kolonien betreffenb, üom ';)>artament angenommen.

(Seitbem I}ielten bie (Sngtänber, fpäter and) anbere feefa^rcnbe

'JJationen, an ber afrüantfd^en ^üfte ja^lreic^e freujerfcfiiffe gegen

Sctatienl)änblcr unb no^ im ^a^re 1867 irar ba§ fogenannte ^arg=

gefc^maber (coffin squadron) an ber n}eftatrifanifd)en ^üfte an brei

•}3un!ten ftationirt ; e§ ifurbe \o genannt, n?eil infolge be§ afrifanifdien

(^ieberö safjlreid^e 9}?atrD[en unb ©olbaten ftarben. 3)ie S^ätigfeit

biefer ^reujer wax mand^mat eine erfolgreiche unb im 3af>re 1845

foüen Don ben (Sngtänbcrn 625 ©ctaüenfd^iffe genommen morben

fein, bie jufammen 38033 Sieger an Sorb fiU}rten!

'äüdj gegemoärtig freuten noc^ beftänbig englifc^e, aber auc^

fransöfifcf)e unb portugiefifc^e friegsbampfer an ber meftafrifanifd^en

^'üfte, o^ne jebod} oft ®e(egeni)eit p tjaben, (Sctatienfd)iffe ju fangen.

Xie gegenwärtig aud) auf ben portugiefifd^en unfein ©t. S^om^ unb

'^3rincipe eingefü()rte Befreiung ber 8ctaüen läßt natürlid^ ben Sran§'

port üon DJegern ba!^in nu^loS erfd^einen unb felbft ber nod) bi§

1876 betriebene ^eimlid^e ^^erfel^r 5anfd)eu (Sap Copej an ber Cgoioe^

münbung unb ben genannten ^nfeln ivirb aufhören muffen.

2luf meiner 9tücfreife nad) (äuropa im jDecember 1876 loar

übrigen^, gerabe iuä'^renb it>ir im §afen ber englifdien Gotonie ©ierra

Seone tagen, burd^ ein £ricg§fd)iff ein einem portugiefifd)en §änbler

gel}örige§ Segelfd)iff aufgetrieben morben, auf ireldiem man jmei

:Ueger fanb, üon bencn man- annalE)m , ba^ fie «Sclaüen feien, unb

e» f)ief?, ^a§ Sd^iff foQ Oerniditet werben. Xex betreffenbe ^^^ortugiefe

ift aüerbingg früt)er am (Songo ©claoen^änbler geioefen, t§ ift mir

aber unn)af)rfd)einlid^, baß er irirflid) noc^ ©claüen ^aben foüte; id)

it>ei§ nic^t, ob feine fe^r energifd)en 9?emonftrationen gegen bie 233eg:

nafime feine^S Sc^iffe§ t>on (Srfolg geiuefen finb.
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3u gtetdiev 3cit ii^it ^^n Söeftvebunc^en ,^ur Smancipalicn bcr

(Sdaoen begann in i^Jorbamevifa bte ^het üut5utaud)en , bie ^cvren=

lofen, meift unter ben bütftigften ^evt)ältnii"fen lebenben ^Jicgcr in

i[}V uil'prün9lid)e§ 53atertaub jurücf^uidiidfen , wo e3 i()nen Ieid)tcr

werben fcnnte, bie nöl^igen Siiftensbebingungcn ju finben. Xic

ganje ijragc rcuvbe im (Sctioße einiger anglifanifd)er '^rebiger aü§-

gefonncn, bie e§ benn aucf) ba^in bracbten, eine fcigcnaniite Jcorb«

iimevifanil'c^e C£DlDniiatiDnSgel'etlld)att ju griinben. ^m ^<ii)i:^ 1818

bereiften jnjei Qmerifanifd)e ®eift(id)e ben fiiblid)en Streit ber Sierra

$?eDnefiifte unb glaubten in ben Keinen Siterbro^^nfetn bay jür if)re

3»oerfe geeignete 'Stücf ?anb gefunben ju ^aben, fauftcn fogar bem

betre[fenben •)teger^äuptling ba§ Sanb ab unb fe^rtcn bann na*

?(merifa 5urücf. ©iner iion i^en, Samuel D)?iUä, ftarb auf ber

Qieife, ber jireite, (£ b e n e 5 e r S u r g e f^ gab ber 9tegierung eine fc

fjlü^cnbe Sdf)i(berung ber ir»eftafrifanifd^en ii^er^ältniffe , ba{5 bereite^

im ^a^ve 1820 mit Itnterftiigung ber norbamerifanifcf)cn S3ef)örben

88 fd^marje 3tu§iranberer unter Leitung be§ ©eiftlic^en 58acon,

beä Slrjtey Grojer unb eineä ä)h. ^Sanffon naäj ber Sierra

l'eonefüfte abfu()ren unb fic^ auf bcr fleinen ^jnfel Gampelar fcft=

fe^^ten. ?(ber jd^on nad) furjer Qe'ü ftarbeu außer beu brei ge=

nannten ^Beij^en 22 ber i)Jeger am ?^ieber. ^m näd)fteu 3at)r

fam ein neuey Sd)iff mit 40 2lu§a>anberern, aber bie barauf befinb=

lid)en ?tgenten ber ©efeüfcbaft ftarben bi^ auf (ginen gleicbfaüS fef)r

fc^neü unb biefer flof) entfe^^t nacf| 5(merifa jurücf. ?lber nocf) ju

@nbc be§ ^a^reS 1821 lourbc ein Dr. %r)xc§ ^inau§gefcbicft, ber

bie Sadic praftifd^er anfing. Xie ungefunben ^nidn tüurben t>er=

(äffen unb bie i^tieberlaffung auf bay g-efttaub in bie Üui^e bes

(Sap ä)iefurabo üerlegt. @g luurbe ein bebeutenbe^ Stücf ?anb in

58efi^ genommen unb i'iberia, alfo ?5^rei(anb, getauft; bie neu

ongetegte Stabl aber n?urbe ju ßf)ren beS bamatigen '^H'äfibenten

ber iijereinigten Staaten, •OJonroe, 'HJonroüia genannt.

Xie junge ?lnfieb(nng ^atte in ben erften ^i^^i^'e" '^^^^ ^^^

ben uuuiirl}ncnben Stämmen ju leiben, benen c§ fe^r batb flar

lüurbc, baß man il)re §aupteinna^mequcKe, ben Sclatoen^anbel,

unterbrncfen WQÜte. Dr. 51 n reo mußte au§ föefunbf)eit§riicffiditen

nac^ '^Imerifa jurüif unb ber 'ilJrebiger 5lll)mun trat an feine Stelle.
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Xiefev mußte iiid}t nur nac^ ^u^en bic ßolonie fd)ü5en, fonbcrn

vox "äücm im Innern Ovbnung ju fc^affen fuct)en; benu bie au§

aüen 2;^eilen ^Jorbamerifa'ä ^ufammengetefenen 'Jieger waxtn nid)t

im ©taube, eine geovbnete ißenualtuucj tjerjufteüen, ^eber lyoüte bt=

fel}(en, Äeiner gefjoTC^en. '^n ben 3al}ren 1823 unb 1824 Ratten

bie ßotoniften nod) Ijeftige ^ämv»fe mit ben umiüo^nenben *Jtegcr=

ftämmen ju befte^en, aber e§ gelang if)nen fdjließlid] immer, bie

e^^einbe ju üertreiben. «Seit ber ßtlt entinicfeUe fic^ ber neue ©taat

immer mef)r, ber ben ©t. '^aul={^(ui3 al§ 'Jicrbgreuse unb beu

SDfefurabo aU ©übgren^e na()m; nad) l^iwen ^u über UMren bie

freien .»ceger auf je^r bebeutenbe Streden bie §erreu bea iL'anbeä.

da entftanben Äird^en unb (Sd)ulen in 9}ionroLMa, ^atilreic^e ^^Han-

tagen ipurben angelegt, bie Ymic fd}ienen aufrieben ju fein, furj bie

ÜiepubUf i'iberia berechtigte ^u ben |d)bnften i^offnungen.

Stber im ?aufe ber Qdtm änberten fid) bie 33er{)ättniffe unb

e5 traten entfd)ieJ)en 9iüdfd)ritte in ber (Sutiindetung ein ; unb »venu

and) einzelne Seuie üor bem übrigen Zxo^ uneublic^ fjeruürragten,

fo fbnnen bod) biefelben nic^t ein ganje!^ 53otf beffern. (£'5 ift be=

fonberS ber |?rä[ibenl ®tepJ)an Stilen Senfon ju nennen, ber

ai§ armer fed^öjätjriger iöurfc^e üon Stmerifa nac^ l'iberia fam, nad)

unb nad) ein üermogenber Kaufmann unb fd)ließ(id) "^^räfibent beil

ütegerfreiftaate§ i'iberia würbe. Senfon bereifte im ^afjre 1862

officietl ©uro^a unb lüurbe an ben i^öfen Don l'ünbon unb 33erlin

empfangen, fogar üon j^ürft Siämard jur Safel gebogen. Slber

im ©anäen icar unb ift e» et\va§ faul im Staate Liberia unb aU=

gemein befannt finb bie (Sreigniffe, bie im ^af)re 1872 eintraten

unb auf eine aClgemeine unb tiefe (iorruption fd^Iießen taffen.

®er bamalige '';)3räfibent Tlx. 9t o i; fü£)lte ba§ SSebürfni^, feinem

(Staate eine größere 2teJ)ntic^feit mit europäifd)en 9ieid)en ju geben

unb glaubte baä junäd^ft baburd) erreichen ju !önnen, baß er in

S^onbon mit §ilfe t>on englifd^en ';|3f)itantI}ropen eine größere Slntei^e,

aiigebtid) jum 3^oede einer i^erbefferung ber liberianifd)en 3"ftänbe,

jufammenbrad^te. ®§ ftedte fid) aber balb ^erauy, baß ber el}ren=

n)ertt)c §err -präfibent gegen 40,000 ']3funb Sterling Sonbl unter=

fd)lagen l)abe unb bes^lb burd^ ein 9)tanifeft be§ Oo[(äief)enben

5lu5fd)uffe§ für abgefegt erftärt würbe. 9)tr. $K o i} e würbe bann einge=
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fperrt, entipvang au» bem ©efäiiQui^, lumbe uetfofijt, fpraucj in

ba§ 2)ieer, um fd}Rnmineiib ein gerabe cor Unkx liegenbcj euvü=

päifd)c§ ©(I]iff ju erreichen, erttan! aber bei bicfem S3eriud)e. 'äi'»

id) in Ü)(onTüi)ia wax
,

jeigte man mir mit cjiDper ®d)abenfveube

bie (Stelle, wo bev mürbicje ^].nä|'ibent Jein 9{eid} üevlieij, um üor

ben ']>eitfd)en^ieben feinet getreuften Untert^anen ®c^u|3 ju fncften

auf einem fvemben (^afjrjeug.

Sie eigentlidie ©tabt SJJonroüia liegt etiua'j ^oc^ auf einem

^jlateauavtigen Siürfen eine§ ^ügel^5; bid)t an bev SDZeere^füfte be:

finbet fid) bie fjäüüdie Untevftabt mit ben äJfagajinen bet ^actoreieu

unb einer ^ilnjat)! ävmnd)er ^Jcegevl^Utten.

®ie Oberftabt befiehl au§ bvei paraüeten, burc^ loeite mit ®va§

beiüad))ene Straften getrennten §äufevreil}en ; bie burdigängig ^iibfd)en

i^äufet [inb ganj fü gebaut nne in ben f(einen novbametifaniid)cn 'L'anb=

ftäbten, lüie übevljaupt in ber ganjen 9tepubtif nad) jebev 9iid)tung

^in bie bereinigten Staaten jum 3Dtufter genommen [inb. jDid)t

|>ei bev 2tabt evl}ebt (id) eine fleine iöergfuppe, auf bev bie ^efk

r>on 33efeftigungen noc^ üov^anben finb; ein grof^ev vunbev 2^uvm

mit feftem tDJauetiuevf, mel)veve unförmliche Kanonen liegen jerftreut,

D^ne !L'afetten uml)er unb ein tiefet li'oc^ foüte einmal ein ^ötunnen

raerben. ^Lle§ ift halbfertig unb feit bem legten erfolgreid}en Ä'rieg

mit ben ®ingebornen ^at man eä nid)t für nöt^ig gefunben, ba§

(yovt au'jjubauen. 3)ie 5lu!3[ic^t pon biefcm :|5unft foiool)! aufy

9)ieev mit bev l'agune unb ber 9}(Unbung be§ 9)iefuraboflufieö, atiS

aud) ein ©tücf in ha§ §interlanb ift eine ganj veiäenbe; ilaffee=

unb i8auma->ollfträud}er wadifen überall, felbft in ben Strajjen, bie

eigenilid)en cultiuirten "^^lantagen finb aber ii'^eiter lanbeiniüärt'3. ©!3

gibt mehrere fteine Äird^en mit Stfjürmen im Ort unb al§ ic^ burc^

bie ©traf^en ging, ftür?(te auä einem §aufe unter grDJ3em ?ärm ein

Srupp junger 23nrfd)en im Filter pon 14— 16 ^al)ren f)erau5, aüe

mit S3iid)ern ;c. pevfe^en; t§ wax ba§ ®i}mnafium.

^m '^lUgemeinen ^atte id) con bev §auptftabt bev inetgenannten

9iepubtif li'iberia me^r enrartet ; einen gerabeju unangenel)men (£in=

btucf mai^t aber ber §afen unb bie fc^mu^ige Unterftabt. jDaö

Schiff muß ^iemlid) entfernt üon bem Ufer cor ^2lnfer ge^en,

ba eine Sanbbanf eine Sagune bilbet; bie ^arre mufj mit
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c\XD\]cx i^Dv|'id)t mit ben 53öten burd^fa^ven luerben, ir»orin üttrigens

bie 'Jte^^cx eine c3VD^e ®efd)icflid}feit f}aben unb bie ^erauroüenben

äßeHen tid)li9 ju bcnu^en loiffcn. ^enfeitä ber 33arre fommt man

in rutjigeä Sßaffev, Sagunen mit Keinen fumpfigen ^nfetn ; an einer

loeit in baö 2Ba[ier t)inauö cjeOautcn anwerft fd)ab§aften 33riicfe, bie

mit größter iBDr[icf)t ju betreten ift, anrb gelanbet unb man erreid)t

bann ba§ flad)e Ufer, ba§ äu[5erft fc^mu^ig ift. jDiefer Z^dl ift

jetir ungejnnb unb bie Ä^eif^en ^Iten [ic^ auc^ nur iüäf)renb ber

@efd)äft§ftunben bafelbft auf, bie 2Bo^nt)äufer finb alle in ber netteren

Dberftobt.

Xa§ iinc^tigfte ^n'obuct non ii'iberia ift Kaffee, ber üon fe^r

guter Cualität ift unb fid^ fcf)r balb eine {lerfiorragenbe ©teile auf

ben europäifd)en .^affeemärften üerfc^offt i)at 2Bä(}rcnb meinet 2Iuf=

entf)atte§ in DJJonrDüia traf ic[) in ber bamatä unter l'eitung bes

4">errn S r o o m ftef)enben 2B ö r m a n n ' fcf)en i^actorei einen Slgenten

r»on ferfcf}iebenen großen cei^tonifd^eu '!|3(antagen6efi^ern, ber liberianifc^e

^affeepflanjen auffaufte.

^a§ uun bie S3cr(}ä(tniffe ber ^eiuot)ner be§ Qtaak§ Liberia

betrifft, fo finb biefelben eben nidit fo gtänjenb, aU e§ in ben

$öerid)ten ber ferfdiicbenen p^ilant^ropifd^en 33ereine ju lefen ftefjt.

üDie anfangt ermarteten Hoffnungen I}abeu fid) nic^i erfnüt ; bie aus

fo t>erfd[)iebenen Stemenlen jufammengefe^te iBcoöIferung ift nic^t im

Staube, ein georbnete§ Staateivefen ju fc^affen. 5)er ciiMÜfirte

y^eger, ober ber „coloured gentleman", befteifjigt fic^ meift eineS

arroganten unb pro^enl}afteu Senef))nen§ gegen bie SBeißen; für ben

^remben, ber nur einige ßeit fi^ in einem fold}en (Staate auff)äft,

lüirft bie§ aUerbingS nur fomifc^, bagegen 1:}at ber bort anfdffige

Kaufmann l>iel ju leiben unb e§ entfielen fortiuäfirenb 25erbrießücf)=

feiten unb ^Reibereien 5Unfd)en (Scf)ir)ar5en unb 2Bei[;en,

jDie 9iegierung befte^t, luic befannt, an§ einem "^räfibenten

unb einer Kammer. S)ie 2Ba!^ten in bie legtere loerbeu nur Lion

ben uienigen reicbercn ';]3(anlagenbefil3ern unb ilanffeuten beftimnu,

ba§ 23Dlf ^at babei gar nid)tg ju entfd}eiben unb ift üoüftänbig in

ben ^änben ber ©etbariftofratie.

UebrigenS geben felbft bie norbamcrifanifc^eu 6oIonifation§=

bcrid)te ben miferabten 3ufta»^ i>tt Staate Liberia 3U. 2tuö ben
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5Ritt^eitungen ber Aft-ican Colonization Society get|t t)erDor, ba^

bie amerifanifchen Sieger nicfit etwa einen citUifirenben ßinfluf^ auf

bie ofrifanifc^en au§üben, fonbevn baß gerabe baä Umgefe^rte ftatt=

finbet: bie anierifani[dien faQen in bie 33avbatei jurücf. J^iefe

9?cfultate aber foften ben novbamerifanifdien ~]>f)iIaiit^ropen fiel ®elb,

unb bie J^oftcn für 160 -^Jerfonen, bie im ^a^re 1869 nad) Liberia

gefd)idt iruiben, betrugen für ben Äo))f gegen 440 jDoflarS! 2lber

aud) bie neu (Singeiranberteu werben, anfargS menigften§, [id^ ungtüd=

lief) unb unjufrieben füfiten. ©obalb ü)?onrct>ia erreidit ift, erf)alten

fie üüm Sd)iff an§ am Sanbe noc^ ?ebenömittet für bie näc^ften

6 ä)tDnatc, boc^ nid)t üon beftcr Ouatität, unb werben ju ICD

hi§ 150 5ufammen in einem großen 9?aume untergebradit. 33alb

werben Wleljl, Butter, Sdiinfen, Ääfe ungenießbar ; oiete Veute liegen

fd^on im erften ^Jlonat am gieber banieber, unb fein ©injiger bleibt

jwei DJtonate nad) feiner ^Infunft »on einem folc^en tterfd)ont. Sie

finben faum bie atlerbürftigfte "i^flege ; e§ ift nur ein ^^Ir^t üorf^anben,

ber auf einem ©ebiet Don 15 Cuabratmeilen prafticirt. üDic 33e=

f)aufung wirb balb außerorbentlidi unfauber, unb fo fcmmt e§, baß

fd)on wäljrenb ber erften 6 iÜfonate ber üierte 2^ eil ber 'än-

gefommenen geftorben ift. Sobalb ein ^albe§ ^a^r üerfttic^en ift,

muffen bie Ueberlebenben jenen 9taum terlaffen, fie f)aben aber feine

2Bol)nung unb finb alle feljr abgefd)wä(^t, meift oljne @elb; fie

fd)lagcn alfo eine ^ütte auf, mad^en etwa§ Sanb urbar unb pflanjen

Kartoffeln unb 9J?aniDf. Sie leiben aber fortwätirenb unb 33iele

fterben, bet»or fie ein 3af)r im l'anbe finb.

jDic ®d)ulen befinben fic^ im armfeligften 3uftanbe unb )xia?^

man barüber ?Dbenbe§ Verbreitet t)at, ift burd}au§ unrichtig, ^di

^alte e§ nid)t für angemeffen, eine Sdiaar unwiffenber iDienfdien

au§ einem Sanbe fort3ufdiaffen, wo fie Sd)ulen unb Iird)en finben,

wo fie gefunbeS Klima l^aben unb fid) anftänbig ju ernähren ®e=

legenljeit finben, unb fie in ein ?anb 5U bringen, wo ba§ Klima

mlüberifd) ift, wo fie wenig tird^en unb Sdiulen finben unb wc

fie \^x ganje§ ?eben in Slrmut^ unb (gtenb terbringen. ^6) fjai^t

fein 9?ed)t, ber (iotonifalicn^^gefeÜfdiaft 3>orwürfe ju madien; id)

fpredie aber bie Ueberjeugung au^, baß e§ unenblidi t>iel beffer wäre,

wenn fte bie unwiffenben i^eute bort, wo fie einmal finb (in ?lmerifa

8enj, Äfijjen auS äSeftafrifa. 15
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felbft) unter if)re Obfjüt näf)ine unb für i^rc ©toitifation forgte —
aU baß [ic eine ^Inja^t armer, ungebitbetcr 'ißerionen in ein feinb=

lic^e^ ?anb bringt, wo bte[e(6en burc^ ben ©influß i^rer Umgebung

nur nod^ tiefer [infen, wo fie tiel ®(enb au§§ufte^en f)aben unb

wo i^ele fd)Dn md) furjer 3eit fterben. 5)urc[)[d^nitt(id) finb in

Liberia bie ©oloniften ebenfo ro^ unb abergläubifd^ , toie bie ^eib=

nifd)en eingebornen ^Ifrifaner. 9}?an i)at »o^l gefügt, bie ©otoniften

n?üvben einen cimtifirenben @inf(uß auf bie Reiben au§iiben; ic^ l^abe

aber niemals bemerft, iia^ bie ignoranten lOkffen, \vdä)c man nod^

Liberia gef(f)icft ^at, folc^ einen ®in[lu^ geübt f)ätten. ^d^ bin ein

greunb ber farbigen 9ia[fe unb miß für [ie ?l[(e§ tl^un, wa§ in

meinen Gräften fte§t; icf) mu^ aber fagen, wie t§ fic^ mit ben

jll;atfad)en üerl^ält." <£d fprecben bie 33eri(^terftatter in ben norb=

amerifanifc^en pf)iIantf)rDpifd)en S^ereinen unb wenn Don biefer (Seite

bie fd)limmen 3uftänbe jugeftanben iperben, bann muß e§ wolji nic^t

ttieit §er fein mit ber üiepublif Liberia.

©in anberer 58erid^t com ^af)re 1870 fpric^t öon bebauern§=

tt»ertt}en, tjilftofen, t»er(}ungernben Opfern, bie man ha^'m gef(f)i(ft

^abe; 9)?and)e üerfaüen fofort in fjeibnif^e ®en)of)nf)eiten. DJidbt

a-»enige biefer Kreaturen werfen fofort i^re i?Ieiber ab unb ge^en

lanbeinuuirtS ju ben SBilben. 53Dr etwa fec^§ Söoc^en fam ein

53täb(^en in tia§ Sanb, ba§ treibeftric()e auf fein ®efid)t gemolt

tjatte; e§ trug bicfe klinge über ^rm= unb Sein!nD(!)etn unb ^attc

ein Stücf Qeng^ um bie ?enben gefc^ür^t. jDiefe§ 9}?äbd)en war

eine SImerifanerin , bie gan§ Dor turpem il^re 9iöcfe abgelegt unb

bie Sitten ber ©ingebornen angenommen ^atte. ®Dlcf)er '^erfonen

gibt e§ männlid)e wie weibliche fcbocfweife im ?anb unb wenn nic^t

etwas ganj '^lu^erorbentlic^eä gefd)ief)t, werben fie t»iete 9iad^fotger

finben.

3)iefe§ ßurücffaKen in i^re urfprüngtidbe SebcnSioeife ^aben

übrigen^ alle 9ceger. ^n einem ber 9J?ünbung§arme be§ 9?iger

l^errfc^t ein einflußreicher unb rei(l)er ^ijnig, ber me'^rere Saf)re in

Bonbon gelebt, ebenfo wie feine ©d^wefter. 23eibe laufen je^t gerabefo

barfuß lunb im 2enbenfd)ur5 l)erum, mit atter^anb Stmuletten be=

^ängt, wie ber ro^efte 53ufd^neger.
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©injetne eticay gebilbetere ÜJcgcr fef)cn übrigen^ ba§ ^cbenf=

lirfie ber ^iif^'^in^^ aucf) ein imb in ber üon Siegern gefc^riebenen

„iVfi-icau Times" üom 23. Stuguft 1871 ij^ fotgenber ^(rtifel mit

ber Ueberfc^tift : „günßig (S^eicf)eibungen in einer <2i§ung ber

Segi^tatur Don Liberia" ju finben:

„jTa? ^auptfäcfilid^fte ©efd^äft unferer ?egt§tatuv ii^äf)renb bei*

©i^ung tom ^December 1870 biö j^ebruar 1871 beftanb in (S§e=

fd^eibungen. Sunf^ig grauen rcuvben üon i^ren 3Jfännern xe<ijt§=

fräftig gefdiieben, üon befonbcrem ^ntereffe aber waren nur jwei

%'düe. (Sine ber t^rauen max üon i^rem 3)?anne waä) Slmerifa

gefanbt lüorben ; biefer verlangte bann gefd^ieben 5U irerbcn unb bie

Legislatur rcitligte ein, ofjne bie j^rau gel^ört ju f)aben. ^n einem

anberen %aik ließ fic^ ber 9}?ann f^eiben, weit bie ?^rau üon

12 3af)ren S^ebrud^ begangen f)atte; er lebte tro^bem mit i^r in-

fammon, loar aber jegt in beffcre Umftänbe gelangt unb fe^te nun

bie Sdieibung burcb, lueit er bi:e ^^rau toy fein moHte. Einige ber

©efeggeber waren beftod^en ; ^ßeftecbung ifi t)icr allgemein, ob aber bie

Legislatoren in biefen flauen beftDdt)en waren ober nic^t — genug, fic

l^aben ha§ Lanb um 50 -]3roftituirte reicher gemad^t. 2Bir ^aben

aber fd^on genug '^roftituirte in unferem Lanbe; ©ilbergelb unb

bunter Kattun [inb aüjugro^e 33erfuc^ungen für unferc jyrauen unb

t§ gibt unter biefen nur fef)r SBenige, üerf)eirat^ete unb unt>er=

^eiratl)ete, welche für biefe 3lrti!et fid^ nid^t bem crften beften Wlann

Eingeben. (S§ gibt %'düe genug, ba§ Leute, bie in einer 2Öod^e ge=

traut lourben, in ber näd^ften [id^ bereite trennten, wäf)renb ?tnberc

fid^ öon i^ren ^ouen fd[)eiben liefen, eine anbere ndjmtn unb fic^

nad^ ein paar 2S?od^en bie erfte wieber antrauen liefen. 5lber \va§

foUen bie armen ?Jrauen anfangen — fie ^aben feine 5(rbeit unb

bie 9?egierung l^at fein ®elb, um e§ in Umlauf ju fe^en. 5)ie

§unger§not{) wirb fd)ir'er im Lanbe empfunben unb ba§ 33otf ge^t

in Lumpen unb ge^en einiger. X'it ^Regierung legt bem 3^oW fcbwcre

Steuern auf, welches biefelben nicbt ^a^Ien fonn; fie fd[)raubt bie

Slbgaben ungef)euer in bie §i)^e, um bie ^^remben abju^atten, in

ba§ Laub 3U fommen. . ^d^ f)ahe täglid^ bie Leute au§ bloßem junger

in ben Strafen taumeln fe^en. Xk ^Regierung unb bie üom i^olf

frei gewäfjlte Legislatur I^at aße biefe Uebel unb 9?Dt^ über uni

15*
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gebrad)t, ©ie ^at ®efe|je evlaffen, um ben ?5Diftfd)ritt be§ ?anbe§

unb be§ 23DHe§ aufjutjatten, unb man fonnte I}ier (£intge fe^en, bie

nod) ftütj barauf [inb, ba^ [te 50 (£t)efc!)eibungen jegt butc^gefe^t

l^aben, o^ne ju bebenfen, baß fie baburd) in biefer Meinen

©tabt 50 SBeiber ber- ^]3rDftitution in bie %xmt gemorfen ^abcn.

SBenn f)ier ^emanb bie ?egi§Iatur beftimmen vo'iü, ©toag für

i^n 5U tt)un, fo gibt er ein ©aftma^t, bei rceldjem er ben ®ejeU=

gebern irgenb etira§ üorfeljt, \va§ [ie in if)ren Käufern nic^t ^aben;

bann legt er feine 33ßünfci)e Dor ii)nen auf ben 2;ifcf) unb auf ber

©teile entf(i)eiben [ie 5u feinen fünften. 2)ie wenigen ^aufleutc

(bie eigentttcf)en §erren bes ?anbe§ unb bie fogenannten So^It^äter

be§ ?anbe§) fc^ma^en bcm S^otfe »or, e§ folle [a bie ßonftitution

nid)t änbern; gefd)ä^e biefe§, fo rcürben bie jceißen !i?eute Bürger

unb fc^ließlid^ ba§ ?anb an fid) reiben. jDabei malen fie bem ge=

meinen Söolf bie ©raufamfeiten an§, bie fie einft unter tl)ren weißen

Ferren in 5lmerifa erlitten, unb ba§ bie 2Bei^en fie rcieber ju

©claüen mad^en würben, wenn bie ©onftitution geänbert würbe.

Unb bie '3Jla\\t bc§ 33olfe§ in Liberia ift fo unwiffenb, baß fie

il^rem eigenen ^ntereffe gegenüber blinb bleibt. jDa§ ift ber gegen=

wdrtige ßuf^an'^ Siberia'^ unb er wirb Don Sage ju Sage fcblimmer,"

©0 urt^eilen vernünftige fd)waräe Liberianer über il)ren greiftaat.

^m Saufe ber Qdt wirb fid) wo^l aud) bie Unmöglid^feit ber ?5^Drt=

bauer biefer Buf^nbe ^erauäfleüen unb bie fo ftreng üerpönte Z^dU

na^me ber Sßei^en an ben 9?egierung§gefd)äften fid) bodi nötfjig er=

weifen, ©ine ^nlel^nung unb Ober^otjeit (£nglanb§ bürfte beffere

ßuftänbe herbeiführen.

jDie finanziellen 55er^ältniffe be§ Sanbe§ finb fd)ted)t unb im

^atjre 1871 betrugen, nad) bem in äRonroüia erfd^einenben „Repu-

blican" bie ^al)re§einnal)men nid^t mel)r ai§ 50,000 jDotlar§; unb

bamit foll ein 8anb regiert werben, ba§ über 400 Ouabratmeilcn

groi3 ift. ©er fd^warje S3erid)terftatter in ber „African Times"

erää{)lt bann weiter: „§ier fi^en wir mit gefalteten ^änben, um=

geben oon Urwalb, ber bi§ an unfere Spüren reid)t in bem ?eo=

parben, §irfd}e, (Sd)langen unb alle Irten wilber ^-öeftien Raufen;

unfere ©trafen finb nur ein elenber ^gufepfab, fo baß, wenn unfere

„ladies" uac^ bem 5Regen auäge^en, fie im ©d)mu^e üerfinfen. 333ir
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muffen un^S üdv un^ fetber fd^ätnen, benn mir ^abcn e§ nid)t üerftanben,

unfeve "^.nüiileQien unb bic gUnfti^en ©etetgen^eiten au§,^unu^en ; tt)ir

^aben Dcid)ti3 fiiv nnfer Vanb, lUicf)tö für unfere ^eibnifcf)en Svübcr

get^an, anögenommen, baß tniv fie ju ^olj^auern unb 2Baffevträgern

maditen; lltiditfS ift gefcf)e^en, um ben §anbet ^n ermut^igen; i)tic^t§

um bie §i(f§queüen be§ ?anbey ju entiütcfelu, -JtMd[)t§ für bie (Srstc^ung

ber ^inber. §abcn »Dir eine |)üttc gebaut unb einen fleinen ^^tecf ur=

bar gemacbt, um barauf einige 5?artoffcln unb ßaffaüen ju pflansen,

bann glauben wir ein gro^eö !IDing üoübracbt 5U §aben. Xann

ge^en mir faulensenb umfjer, finb ftol^ auf unfere i5rei{)eit unb

benfen: \va§ mx bod) für ein tjerrlid^e^ ?anb ^aben!" —
^m Süben i^on i'iberia fcblief^t fidi bie fogenannte £rufüfte

an, bie ton einer 5a^(rei(J)en :1tegerbeüölferung beiito^nt mirb.

2Bay für Cftafien unb 5tmerifa bie ^uli, ba§ finb — luutatis

mutandis — für bic afrifanifd)e 2Beftfüfte bie ^runegcr. ^t)xe

.§)eimat^ finb bie nocf) unabhängigen ©ebiete im Süben üon "ißlon^

roüia, ber |)auptftabt ber yjegerrepublif Liberia, bi§ jum ßap 'i|3at=

ma§, jroifc^en bem 4. unb 6. Giirab nörblid)er 33reite; bort wohnen

bie freien ^runeger in 3af)lreid[)en Dörfern unb ©emeinben unb

unternehmen Don ba aug iE)re ^iaubjüge in baä innere, um ^2daüen

5U fangen; eine Drbentlid)e ißefd)äftigung , ;panbel ober 2lcferbau,

fennen biefe ?eute ebenforoenig loie aüe anbern (Stämme.

3)te 5at)(reid)en (^actoreien, ir»eld)e läng§ ber n?eftafrifanifd)en

^üfte oom ©enegal an big {)inunter nac^ Senguela jerftreut finb,

roären übel baran, wenn c^ feine Äruneger gäbe. jDie in ben

t^actoreien torfommenben fd^ireren ^trbeiten, ba§ Saben unb ?i3fd)en

ber großen £auffaf>rer, bie an§ iDfanget an SBegen ^äufig ju unter=

nef)menbeu ßanoefa^rten , ba§ 9Jeinigen unb Orbnen ber für ben

©iport beftimmten 'JJaturprobucte — ^].>almö(, ^autf(f}uf, 9?otf)= unb

(Sben^otj, Elfenbein, (Srbnüffe :c. — furj 'äüt§, iraö in biefen

^anbetenieberlaffungen an fd)it)erer Arbeit ju t^un ift, wirb oon

ben „croo-boys-' beforgt. S)ie üräg^eit ber ©ingebornen an ben

meiften tüftenplä^en ift berart, baß biefelben ju folc^en 33erric^tungen

fid) nie ^ergeben, unb fclbjl ba, wo bic (Singebornen in TOo{)ti?er=

ftanbenem ^ntereffe bie Einlage einer j^^actorei n>ünfd)en, fönnen bie
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(Sutopäer bod^ nid^t barauf ted)nen, ^tbeitev 5U befommen, fonbern

muffen fid^ croo-boys ferfd^affen.

Selbft bie regelmäßig Devfef)venben englifd)en ^^affagierbampfer

terfetien fic^, fobalb fie jene tüften erreicht ^aben, mit einigen

2)u^enb biefer jd)mar5en Ivbeiter für bie 2)auer if)rer üieife; bie

%al)xt berfetben ge^t bi§ St. ^^aul be Soanba unb bei ber §etm=

reife loerben bann bie 9?eger lüieber abgefegt, häufig be!ommen

biefe 2)ampfer aud^ ton ^^^actoreien ben Auftrag, eine größere ^n=

laiji biefer croo-boys mitzubringen ober nac^ abgelaufener jDienft=

geit njieber in it)re §eimat^ §u beförbern, fo baß ein folc^eS ©d^iff

oft mit §unberten biefer lärmenben ^^affagiere befe^t ift.

2)ie llruneger finb braud}bare Strbeiter unb al§ ÄüftenbeiDol)ner

befonberg gut al§ ü)'fatrDfcn oertoenbbar. ^d^ bin rcieber^olt auf

größeren tüftenfal)r5eugen gefahren, auf ineld^en nur ein einjigcr

©uropäer ipar, aU ©apitän, ntäl)renb bie ganje QTcannfcEiaft au§

tru'g beftanb. ^ür ba§ innere be§ Sanbeä aber finb fie nid)t ju

gebraud^en; fie fürchten üon ben übrigen ©tämmen al§ ©claDen

abgefangen ju inerben unb biefe ?^-ur(!)t ift um fo me^r begrünbet,

al§ fie felbft in i^rem Sanbe analog »erfahren.

2Bie nieit bie auf ?^al)r3eugen biencnben Äruneger mand^mal 5er=

ftreut loerben, ge^t barau§ l^erDor, baß ber Don feiner afiatifd)en 9?eife

gurücffe^renbe ü.©d[}lagintiDeit = (Safünlün§fi einige üon bicfcn

DJegern auf einem <2(f)iff in Iben traf; felbft bi§ nad) 3)eutf(^lanb

finb fie gefommen unb inä^renb meiner ^Imoefen^eit in ©abun ging

ein großer Sd^ooner mit ^ru=33emannung unb einem ®urD|)äer al§

6a^3itän nac^ Hamburg ab. ©benfo bleiben ©injelne al§ Wiener

auf ben englifd^en Dampfern unb fommen bi§ Sioerpool.

Sei meiner Ü^eife oon §amburg nad^ ©abun mürbe aud^ bie

Umlüfte berührt unb fo loaren bieß bie erften 9feger, mit bencn

id) überl)aupt jufammengetroffen bin.

Unfer ©apitän loar beauftragt, für bie f^actoreten in ®abun

^ru = Seute aufjunel^men unb fo loarfen mir in ber 9Ml)c eineä

©ranb Geß genannten ^^unlte§ bie 5lnfer ou§. ®ie langgeftrecfte

flad)c ilüfte bietet nirgenbS einen §afen unb ba§ Sd)iff mußte in

bebeutenber Entfernung tom Sanbe in offener ©ee liegen bleiben,

fo baß loir nur mit bewaffnetem ?luge ba§ ferne l*anb mit ben
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jtylfdien '^^atmen unb 53aumiüoC(13äumen fctfterftcn 9?cgevbörfern cje=

iiauer fel}en fonnten.

Salb beinerften um beim and) ja^treid^c flcinc ßanoeö mit

• t)iegctn auf un§ jufommen unb fobalb [ie baö ©d)tif erreid)t £)attcn,

waren fic auA jd)on mit affenartiger ®cfd)icfnc{}feit am Xed. ®ie

frugen unb fcf)iya^ten fe£)r fiel, icaren üt^erf^aupt ungemein luftig

unb iDünfc^ten für (Sabun engagirt ^u toerben. (Einige brad)ten in

53teci)fapfeln 3eu3»il"ie fon ßapitänen unb ^actDrei='2lgenten mit über

ifir ^ertjatten, ja einer biefer l)ceger, ber 10 ^aijxt jur größten

3ufriebenf)eit feinet ^errn in DJJonroüia gebient ^atte, trug eine

fergolbete ^dk um ben §at§ mit einem großen filbernen ©dbilb,

luorauf 9?ame, J^ienft^eit u. f.
lu. eingraüirt inar. ü?id)t nur er,

fonbern aud^ feine engeren $?anb§Ieute loaren natürlid^ fe^r ftotj auf

biefe§ ^IrbeitSjeugnif^.

'3)tc tleibung ber .^ru = 'Dfeger ift aufeerorbentlic^ einfad); fte

befte^t meiften§ nur au§ einem ^enbenfd^urj ton SSaumiüottenjcug

;

alte Pon (Suropäern abgefegte §üte, oft üon ber oenpegenften S'^Q^n,

lourben toielfac^ getragen; am ^aU unb an ben ^rmen \ai) man

l)äufig Sd^nüre üon blauen unb fc^iyarjen (5)la§perlen , and) bicfe

(Slfenbein- unb 9}?ef[ingringe an ben r^ü^= unb ^anbgelcnfen fint)

beliebt, (^efic^t unb ^rme [inb gettjo^nlid^ bemalt unb tättoiuirt;

befonber^ d^arafteriftifd^ für ^ru=-)Jeger ift ein breiter frf)ioar3er

©treifen, ber üon ber «Stirn abiüärtä bi§ jur D^afenfpi^e reicbt unb

bie '']3^i}fiognomie fe^r entfteöt. 3)ie 33orber3ä^ne finb l)äufig fpi^

gefeilt, ba§ furje tpotlige .^paupt^aar nnrb an einigen ©teilen be§

topfe§ nid^t feiten ipeggefc^oren
, fo 'da^ lidbte (Streifen, ton ber

Stirne nad^ bem Hinterhaupt ju, ^erPortreten ; ältere ?cute liatten

einen bünnen ©art. <Sel)r fonberbar, eigentlid) fe!^r t)äßlid) fal^

einer biefer DJeger auS, ber rot^eö §aar unb einen rotten 33ot(bart

l^atte. X'ie öautfarbe ift burd)gängig d^ocolabebraun in üerfd^iebenen

iJJüancirungen.

^J?ad)bem loir faft ^mei Sage gewartet l)atten, !am enblic^ ber

Häuptling, fon bem mx bie ^ru = ^Irbeiter cngagiren moHten, an;

er fü^rt ben ftoljen Stitel .^onig ©ranbo. ©§ irar eine nid^t

große, aber fel|r fräftige ©cftalt mit fet)r encrgifd^en ®efid)tg3ügen

unb Pon editem 9fcgertt)pu§. (§r trug ein ^tM rotf)ey Söaumirotl=
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jcug um bell 2e\b, barUber ein JüeißCfä §emb, roorüber nocf) ein mit

rotten, icei^en unb blauen Streifen ücrjierter
, fef)t ineiter, aber

furjer 9}?antel o^ne '^ermel geiDorfen mar, ein tleibungSftlicf, mie

eö bei ben Arabern am Senegal allgemein Derbreitet ift; bisi ju

§Dfen aber ^atte er fic^ nidjt auffc^iüingcn fönnen.

%l§ topfbebecfung bientc ein neuer fd^inarjer ?^itä^ut; am

(Gürtel trug er einige prac^tüoüe gro^e (Scfjä^ne Don i'eoparben,

eine ^3trt f^etifd^jeid^en , nac^ metc^em bie cmo-boys ungemein be=

gierig finb. Tim fann ben legteren in ben ^^actoreicn feine größere

grcube bereiten unb fie nic|t beffer jur ^Arbeit anfpornen, al§ tiwcdj

33er[pre(^en üon Sigerjä^nen. (^n ber ganjen 2Beftfilfte wirb ber

i'eoparb fätfc^lic^ ol§ SEiger bejeid^net; festerer fommt bafelbft natür=

lid^ nid^t öor.)

^önig ©ranbo fpri^t teiblid) ©ngtifd), b. t). jene^ l)fcgcr=

englifrf), ba§ aud^ ©nglänber erft lernen muffen, wenn fie an bic

SBeftfüftc fommen, unb tr^ei^ fic^ auc^ fonft rec^t gut ju benehmen,

bcfonberS bei Zi\d} a§ er mit aüem ''Änftanb unb mu^tc fefjr »o^t

äur großen ®enugtt)uung ber aninefenben ©nglänber bie ®abel mit

ber linfen §anb unb ba§ SKeffer mit ber rechten ju f)anbt)abenl

^ebe- ©pcifc t§eilte er mit feinem 53ruber, einem baumlangen,

ftarfen 53urfcl^en, ber ifim nicbt Don ber ©eite raid), fi* aber nic^t

mit 5U jtifc^ fetzte, fonbern an ber ©rbe aß.

©ranbo tranf fcf)r gern S3ier; 9tum rcar natürlid^ aud^ feine

fcf)irtad^c Seite unb beim Unüixd be§ großen S^affeg Sranntmein, ba§

it)m aU ®efd)enf tere^rt würbe, fonnte er feine B^reube faum tjer=

bergen, obgleid^ ba§ nil admirari bei ben 9Jegerfürften auf3erorbent=

lief) im (SJebrauc^ ift. @^e er übrigen^ baö %a^ 9ium annahm,

mufete e§ geöffnet werben unb fowo^l einige £ru = §eute al§ aud^

bie 2)?atrDfen unfereg ©d^iffe§ mußten tor feinen ^ugen ben 9tum

foften, ba er fürchtete, üergiftet ju werben! 2Bie bered)tigt biefc

5Jorfid)t bei ben 3Jegert)äuptlingen ift, get)t unter Ruberem barau§

t)erüor, ba^ ^önig ©ranbo üon ®ranb ßeß wirftid) wenige 9}?Dnate

fpäter an @ift geftorben ift, baä i^m ein 'SimU beigebracf)t ^attc!

3Jad) langem §in= unb ^erreben Ratten wir enbticf) üiersig

croo-boys a(§ Slrbciter engagirt; biefelben üerbingen fid) gcwö^n=
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lid^ auf jicei bi^ brci ^a^re für einen SJJonatäije^att Don 4 bi6

6 ÜDolIarg, inetd^e 'Summe a&er ntd^l in ®etb, fonbern in curo=

päifcf)en 2Baaven au^Sijeäa^tt loirb, bcven 2Ber(^ü»eftimmung aüerbing^

meifteu'o in ben ^änben be§ ^uropäetö liegt. 3nbeJ3 ^aben |i(^

bod) fcf)on an üielen Orten , befonber^i ba , wo öer^ättnif^mä^ig ge=

orbnete ßuftcinbe ^evv|d)en, im i^aufe ber ^dt für europäifd)e (Filter

(^euije, (^eive^re, '^ulüer, 9?um, ©alj u. f. a\) beftimmtc unb üon

beiben l-'arteien anerfanntc 2Bertf)e bei 53e5a£)Iunc] für geleiftete 3)ieufte

ober beim ©infauf Don 5)faturprobucten entiüicfelt.

33eim ^(ufne^men ber croo-boys ift c§ ©itte, baJ3 für jeben

berfelben jiüei ^D^onat'äge^atte forau^Sbeja^lt werben unb jmar an

ben Häuptling be§ betreffenben Stammet, ber feine jungen ^n=

üermanbten unb Untertf)anen, foioie feine Sdaüen an ©uro^jäer t'er:

inietf)et. (Sin !Irupp fD(cf)er £ru=3(rbeiter wirb in ^tbtfieitungen üon

7—10 5!J^ann eingetf)ei(t, bereu jebe einen, gewöf^ntic^ tUva^ älteren

head-man befi(jt, ber bem ?^actoriflen gegenüber ücrantttjortlid^ ift

für ba§ Sreiben feiner Untergebenen, biefe 9)?ad)t aud) burd) t)äufige§

'Prügeln im ineiteften Umfange 5ur Geltung bringt.

Sobalb ein Srupp croo-boys in einer gactorei angelangt ift,

werben ben cinjelnen '^lbtl)eilungen if)re Jpütten jum SBo^nen an=

gewiefeu, ben ^3luffel;ern bie n5tf)igen 2lrbeiten übertragen unb ein

croo-boy al§ 2ßad)mann au^gewäfilt. Derfelbe ift üon aüer Slrbeit

befreit, ^at bafür aber alle l)t\id)te bie Jactorei ju bewad)en unb

burd) l)äufige§ Stufen ober :|5feifen ju beweifen, baf^ er nic^t fc^löft.

®emöl}nlid) übernimmt biefer 2ßad)mann aud) ba§ ^mt eineä ^od)e§

für feine ?anb§leute.

^n ben meiften ^äüen gefd)ie§t e§, unb riele Äru'g münfc^en

c§ fogar felbft, baß fie nic^t regelmäßig alle 2ßod)en ober ÜWonate

il)ren !^D^n auSgeja^lt befommen, fonbern erft am ©übe il)rer jDienft=

jeit unb wä£)renb berfelben nur !§in unb wicber eine Älcinigfeit, voa§

fie für bie ©rlebigung il)rer „woman-j)alaver" braud^en. (Palaver

ift ein an ber Sßeftfüfte überall gehörter 5lu§brud unb bebeutet olle^

9JjDglid)e
;

jeber Streit, jeber '2luftrag ober irgenb eine ^Vereinbarung,

5ltle§ l)eißt palaver.) ©§ fommt auf biefc iffieife, bafj fiele croo-

boys , wenn fie nad) 5Wei= bi§ breijä^riger Arbeit in i^re |)eimat^

jurüdfebren , oft ganje Koffer üoü europäifdier SJaaren mitbringen
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unb |o eine S^ '(^ang ben reidien gautenjer fpielen fönnen. (Se^r oft

üerbingen fie fid^ ein jiueiteS unb britte§ 3}Jal für eine {^-actorei,

bt§ fie fd)lie§lic^ fid^ einige j^^rauen unb ©claüen faufen unb einen

eigenen |)erb grünben fönnen. e^rcilid^ fommt e§ ündj oft genug

t>or , ha^ bie croo - boys i^ren ganjen ioijn t>erlumpen unb ebenfo

arm in itire §eimat^ jurücffetiren, al§ fie weggegangen finb.

©0 nü^lid^ nun a\i<i} bie .^'ru'^ al§ 3trbeiter finb, fo befi^jen

fie bod^ auä) unb ^wax im auSgefprodfienften a}?a^e einen l)fationat=

fef)ler aller ilJeger, ben ftarf entinicfelten 2)ieb!3finn. (S§ bebarf ber

größten 33Drfid^t unb einer äußerft ftrengen 53e{|anblung feitenS ber

©uropäer, um i^re ?agerf)äufer itor ben @inbrücf)en fowo^I einjeluir

croo-boys al§ ganzer ©iebsconfortien §u fc^ü^en. ®eiüDJ)nIic^ pfleflcn

bie ^ru = Arbeiter einer gactorei bie 9J?agajine einer anberen ^u

pllinbern unb e§ fommt fogar oor, baf^ bie ©ingebornen fid) mit

ben ^xü'ß ju gemeinfamer 5tction Oerbinben unb bie geftoljlenen

©egenftänbe in i^ren §ütten üerbergen. tiefer ^aU ift übrigen^

nid^t fo t)äufig, al§ mon oieüeidfit meinen fönnte; im Mgemeinen

f)atten bie ^ru^DJeger siemlici) feft an i^re jeioeitigen §erren, unb

finb fogar an Ocrfc^iebenen :]3Iä^en auf beren ®d^u^ gegenüber oon

unrul^igen unb raubfüc^tigen ©ingebornen angeiinefen. ®'3 l)at ir>ieber=

^olt Statte gegeben, «?o croo-boys mit ben SBaffen in ber §anb bie

j^actoreien if)rer getreu fertl^eibigt ^aben. 33ermtige einer er!Iär=

lid)en SSeOcr^ngung unb Scgünftigung feitenä ber SBeißen unb im

33ertrauen auf i£)re loirflid) oft red^t bebeutenbe ilbr^erftärfe , ba§

nod^ burd^ ein fef)r fefteS nationales 3u]ammenf)alten untereinanbcr

geftü^t tt?irb, treten fie meiftenS giemlid) brügque unb felbftbeiouf^t

gegenüber ber ein^eimifc^en 53eüölferung auf. 3luf ifolirt gelegenen

einzelnen ^^actoreien ift ein Xxnp\) tüchtiger croo-boys öon größter

SBid^tigfeit foroot)! für bie (Sntiincfelung be§ §anbet§, ai§ auä) für

bie ®id^erf)eit ber äl^aga^ine unb fetbft ber ©uropäer.

Unter ben üier^ig öurfc^en , bie wir an 33orb f)atten , wählte

id^ mir einen jungen, f)i?d^ften§ 16 ^a^re alten croo-boy al§ Wiener

au§. SDerfelbe ^at fich gerabeju mufterliaft betragen. SBä^renb

meiner ganzen breijä^rigen Üicife l)at mid) 2B tili am, wie id) il)n

nannte, ni^t oerlaffen, in ben fc^wierigften (Situationen oerlor er

nid)t ben dJlntl) unb idb fonnte il}m %U.e§ anoerlrauen. j^reilid^
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mu§ ber Umftanb bcrücffid^tigt mcrben, ba§ er unter meiner ^e=

gleitung ber einstge feinet (Stammet n?ar unb ba^ if)m aUe Uebrigen

mef)r ober jueniger feinblid) entgegen traten unb if)n um feine

©tettung beneibeten. UebrigenS njärc berfelbe geiri^ nid^t mit mir in

ba^ innere bey ßontinente^ gereift, wenn er meinen i^tan t)Dri)cr

gemußt ^ätte; aber ic^ inurbe üon bcm |)äuptling auc^ für einen

i^actoreibefi^er am Dgotüe gel^alten unb fo ging er argtoä mit mir;

fobalb icf) ein ©tücf im Innern njar, fonnte er nid)t fort Don mir

unb \mx- geiuiffermapen auf meinen Sc^u^ angennefen.

';)tad)bem feit einigen ^a^ren auf ben portugie[ifd)en ^nfetn

(St. 3:J)Dm6 unb ']3rincipe bie ©daüerei aufgehoben ift, unb bie

früher blüf)enben ^affee= unb (5acaD = '!)3Iantagen infolge beffen Der*

rcüftet finb, ^at man e§ üerfu(^t, ^ru = 9ceger für bie ^]>tantagen»

ir)irtl}fd)aft ju geioinnen. %hex biS'^er ofine ©rfolg. SrDt3 guter

53el}anblung, {)oI)er ^öejal^lung unb t>iel njeniger fc^werer 5trbeit aU

in ben g^actoreien fii!b bie 9?eger freiiüiüig ju biefer Arbeit nici^t

gu bringen. 9}tit großen .Soften l^at man ^unberte üon croo-boys

auf biefe unfein gefd^afft, aber mit ber erften beften (S)e(egen^eit

finb fic entfloljen. 2Bd fie irgenb ein Sanoe auftreiben fonnten,

njagten fie felbft bie gefäf)rtid^e 9J?eerfa^rt, um nur üon biefer i^nen

t)erf)a^ten Arbeit fortjufommen. Söieüeid^t wirb [ic^ ^aä mit ber

3eit änbcrn unb ba§ n\ire ein @Iücf für bie SBeftfüfte, 2)ie SBälber

in ber ^äf)e be§ iDieereS [inb fd^on tottftänbig ausgebeutet unb bie

•Probucte muffen ttiett au§ bem Innern gebrad)t werben, tuobei fie

infolge eine§ »erberblid^en 3ir»ifd^cnf)anbel=©i}fteme§ enorm fert^euert

werben; man wirb alfo frütjer ober fpäter baran benfen muffen,

'Plantagen anzulegen, ^n bem 9Jegerfreiftaat Liberia ift bie§ bereits

mit (Srfolg gefd^ef)en unb ber liberianifd^e Kaffee f)at auf ben be=

treffenben europäifc^en 9}?ärlten bereits einen fe^r guten Diamen,

j^reilid^ Ijobm bic „colom-ed gentlemen" biefeS Staates einen

grof3en S3ort{)eil gegenüber bcm ©uropäer in bcm 53erfef)r mit croo-

boys unb fonnen biefelben leidtitcr jur "^^lantagenarbeit abrichten.

3um ®d)Iu^ mag eine an ber SBeftfüfte fe^r verbreitete Slnecbote

üon einem ^"ru; Sieger '^^ta^ finben, bie für ein ganjeS Si^ftem

d^ara!teriftifc[) ift. jDiefer S3urf(f)e war als Arbeiter in einer angti=

canifd)en 9}tiffion befd^äftigt; er Ijatte e§ bafelbft gut, nid^t ju üiele
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^Arbeit, unb jo blieb et gegen 15 ^a^re bafelbft. ©r t)atte fogar

in bcr ©cf)nle gefeffcn unb wax fd)liei5ti(f) getauft roorben, galt atfo

aU „S^tift". ®inmat inurbc et Don einem 9?ei[enben über 33et-

l'd^iebeneS auggefragt unb fd()lie§lid) an i^n aud) bie ?^rage gerid^tet,

ma§ er Don (Sott f)atte. „O^," anttt)ortete ^^reunb Yim, „@ott

ift ganj außerorbenttic^ gut; er ^at sroei ^inge gefcfjaffen, für raetc^e

it)m bie croo-boys nic^t genug banfen fijnnen: ben Schlaf unb bcn

©onntag" (an tt)eld)em in ben meiften g^actoreien nicbt gearbeitet iinrb).
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C-lft£s Capttßl.

:Ä,akunfi im ©hanbcgcbüt. — 3b ine's STob. — Kenoki'o ßüAheljr. — Äm-
bnenja unb ßna\a. — BirfoU ber großen tlegcrreidje. — ©rridjtang btr Station

Copc — öcrljanblmtgcn mit ben ©hanbe. — ffiompiegne'a Keife. — Öcrnit-

glüthtcr Wcrfudj einer Keife ins Äbumalanb. — i^nfentljalt im ^^fimbagebict. —
KüAkeljr jn ben ©kanbe. — ©raf ßraf ja'o 3^nhnitft. — Mnlerljanbtnngen mit ien

^an. — yerkfljr mit tlegcrn. — ®r|ter ßefndj bei ben fan. — öerljanbhingcn mit

benfelben. — jUbia's Kürkkeljr. — Öerlaffcn bes ©kanbclanbeo. — Qfft'Sfä ®^-

rorttcr. — 65rkunötgnngeii über bte Oerbreitung ber £-an. — ;ffilarfdj bmdj ben Ur-

roalb. — -Öranbrounben. — Kettung jrocier franjöfifdjcr S^otönten Dom ^ungertobe. —
©rreirfjnng bes Dorfes i^engnte mit jran- unb ©fakobeüölkerang. — Äbfdjieb oon

€5nig ;ffil b i a.

fo mar im ^uti 1875, ai§ iä) ba§ ^mäk 2)?al im £;faiibc=

(anb eintraf. S)ie Sieifc, mie ba§ erfte 9)?a( mit §i(fe üon 3ninga=

leuten unter (jül^rung be» alten blinben 9?enofi aitggefii§rt
,

ging

Derl}ä(tni^mä§ig fc^nett unb glatt üon Statten, ba bie ^ninga fe(6ft

©ile Ratten, um jeneS (Gebiet jn erreicfjen. 2Bar bod^ bie DJad^ric^t

gefommeu, ba^ gro^c 9}tengen Don ©ctaDen bei ben £fanbe einge^

troffen feien, unb in ber Xl^at begegneten mir auf unferer ^inreife

jal^lreic^en Cfotacanoe'S , bie Doüer ScfaDen maren. Sßäl^rcnb mir

bei ber erften Steife bei hm Dfota unb 5(pinfd^i un§ faft in jebem

jDorfe aufge!^a(ten fjattcn, ging e§ bie^mat fcf)nett DonrärtS ; nur eine

jTagereife I^inter ber Ofota=3nfef Sangalabi begegneten mir beut ein=

flußreic^ften Cfotarfjef, 9?amen§ 3 ^ i ^ e , ber gkicf)falT§ üom (5cIaDen=

marft in Sope fam unb ber un§ auf alle 2Beife ju bemegcn fuc§te,

umjufetiren unb einige Stage bei i!^m ju oermeifen. 2)ie reirf)üc^en
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®ef(i)enfe, bie er ba§ te^te SO^al üon mir er!^alten I)attc, maren t§m

noc^ in guter ©rlnnerung, unb er mar frf)(ie^Iicf) fetjr oerftimmt,

ül§ 9?euoH hod) nid^t blieb, fonbern fd^lemiigft meitev reifte. (£§

roax ba§ le^te SD^at, ba^ id^ ^önig ^bioe gefe^en ^abe. 3<^ mar

-erft einige S^age im Dfanbelanb angetangt, at§ bie 9?ac^rid)t eintraf,

^bioe fei gleich nad^ ber 5tnt'unft in feinem' 2)orfe geftorben! (är

trar Don einem eiferfiid}tigen S3ruber vergiftet morben; bie reiche

3Iu§6eute oon ©claten unb B'^S^" ,
'^^^ ^ b i D e mit au§ bem

Dfanbelanb gebrad^t i)atte, mar mo§l bie gunäd^ft liegenbe UrfadE)C

^u feiner Sefeitigung gemefen, unb ®ift ift in folrfien ^yällen ein

eben fo bequemes mie allgemein oerbretteteg SJÜttel. ÜDie -^riefter

unb 3<iuberer ber Dfota , bie Dganga , maren iebenfaüS mit im

ßomplot unb ^tten üon bem neuen ^errfd^er i^ren tüd|tigen 5ln*

tl^eil üon ber ©rbfc^aft erhalten; benn man f)örte nirf)t§ Don irgenb

melrfien ^nfdE)utbigungen unb SSerurtl^eilungen gum 97Jbunba=

(9'?'caffa=)2;rinfen, unb nur eine ^Ingal^I ©claüen mürben getöbtet,

mie bie^ beim Sobe eine§ angefel^enen äRanneS faft überall nodö

©itte ift. 2)ie 9leifenben braurfien übrigen^ ben S^ob ^bioe'S

nid^t ju besagen; er mar ein I|abgieriger unb milber Patron, ber

nur fdfimer jufrieben ju ftellcn mar.

S'Jarfibem hk ^ninga il^re ©efd^äfte im Dfanbetanb erlebigt

l^atten, ücrlie^en fie mid) unb xä) blieb allein, ^önig 9lenoti

l^atte allen Dfanbed^efS bringenb an§ §er§ gelegt, mid^ in jeber

SBeife, befonber§ aber audf) l^infid^tlic^ meiner beabfidlitigten 9?eife

meitcr nad^ Dften jum 3Soll ber ?lbuma, §u unterftü^en ; bie SninS^

felbft burftcn nidlit meiter mit, ba i^re §crrfd§aft über ben Dgomc=

flu^ nur bi§ jum Dfanbelanb reidfft ; üon ba an finb bie Semol^ner

be§ le^teren bie ^erren, fomeit fie in biefer i!^rer i^egemonie nic§t üon

ben %an geftört merben. ^ä) fa^ 9?cnoti ungern öon mir fdljeiben;

benn trol? oder §abfud^t unb feiner fo lebljaften 35orliebe für 9lum

l^at er mir hod) mefentlidE)e 3)ienfte geleiftet unb ift im Sltlgemeinen

ben übernommenen ^erpflidf)tungen mir gegenüber nad}gefommen

;

audf) er !^atte mid^ gern unb nal)m einen rül^renben Slbfd^ieb

üon mir.

©le beiben einftu§reidl)ften Häuptlinge im Dfanbelanb, ober

menigftenS für ben 2>iftrift Sopc, maren §u jener 3eit, unb finb e§
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ttial)r[d)einti^ no^, 31 m b u e n j a unb 58 u a j a. (Srfterer ift ein bereits

\d)x ahn, frf)n.\ic^(irf)er unb furd}tfaniev ^yjann, ber mit ben SBei^en

nid^t gern »ertel^rt
,

fonbern ben[e(ben foüicl mie mögtic^ au§ bem

SBege gel^t. SBaren bod^ bamal§ überl^aupt erft oier (Snropäer in§

STfanbetanb gcfommen (33r. 9?. SöaÜer, (S. (Sdiulje, ^D'iarqniS

föompiögn.e unb 2)?r. ü)?arcf)e) unb in feinem l^oljen '^((ter

tonnte firf) '3lmbuenja nirf)t mefjr an ben i>erfel^r mit benfe(ben

geiüöfjnen; er l^atte %üvd)t cor i!^nen.

(£§ ift übrigens gett>i§, ba^, fobatb nur einmal ein ©uropäer

ein ^otf befucf)t l^at, bafelbft ein anffadenber Umf(f)mung ber ^(n-

fd^aunngen unb eine ©rmeiternng ber ^Begriffe unb ^hzcn eintritt,

unb natürlich mirb biefer ®influ§ bei l§Drf)betagten beuten ireniger

intenfiD fein, a{§ bei jüngeren SO'Jännern, bie ein ftärfereS '2tccommo=

bationSüermijgen unb eine rafc^ere 5(uffaffung§gabe für bie aus bem

93erM;r mit (Suropäern entfpringenben i^ort!^ei[e l^aben. Unb "Da^

jeigte fic^ fe(}r beutlic^ bei bem jnjeiten .^äuptüng iöuaia, ein

junger 9Jfann t»on einigen jiranjig ^al^ren. 2)erfe(be ift ein ent=

fernter SBermanbter Don bem ^ningotönig 'JRenofi unb irurbe oon

biefem ftarf protegirt. SBäl^renb meineg erften 2lnfentl^a(te§ int

Dfanbelanb ntar 33uaja unter meiner 3)?itn)irfung gefrönt n^orben

unb bie @efd}en!e, bie id) il^m bama[§ üerel^rte — eine gotb»

f(f)immernbe ^^nfarennniform unb ein gtänjenber franjöfifd^er '^om*

pier!^'etm nebft einem alten fd^meren Steiterfäbel — fiaben ba§ größte

5luffe!^en im Cfanbefanb erregt.

iöuaja ^at and^ mätjrenb ber ganzen 3eit meine§ lUufentfiatteä

ben beften 23ßiüen ge^bt, meine ^^läne gu förbern unb ging üott-

ftänbig auf meine Intentionen ein. $S$enn id) fc^üe^tidE) bod^ auf

bie Unterftü^nng ber Dfanbe »erjicfiten mu^te, fo lag bie§ nid)t

an biefem Häuptling, fonbern an ben gal^(reicf)en anberen alten

&)t\§, bie 33uaia in feiner 3lction§frei^eit l^inberten, befonber§

aber in bem beftänbigen SBiberftanb, ben ein fel^r einf(u§reid)er

Cganga im -Jtfdinfabiftrift ben 5Seftrebungen ber li?opef)änpt(inge

entgegenfe^^te. ®a§ ift übcrl^aupt ein Ungtüd für ben enropäifdjcn

Oteifenbeu , ba§ e§ feine , ober nur fefjr irenig gro§e ^JJegerreic^e

mel^r gibt, fonbern bo§ afie in gal^tfofe ffeine (äemeinbcn verfallen

ftnb, bereu febc il^ren eigenen Gfjcf f)at. ^cber .|)äuptUng fud^t fid^

8enä, SfiMcn au'3 aBei'tafnfa. 16
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iiuit bcin ^Beißen gegenüber a(§ beu eint(ugretrf)fteu barjafteüen, {eber

&eiitet beu 9?eiienbeti fo üiel »nte m'ögfic^ au§, unb "tiav %üt§ in ber

freunb)'c^aftüd)ften äßeife, bi§> biefer i'cf)(ießtid), aüev 9)?itte( entblölt,

jur Umfel^r gejmungen tft. 5ft i>ieier j^att eingetreten, bann fommcn

üon allen (Seiten bie i^äuptünge fjerbei unb. bebaueru auf ba§

'i'eb^aftefte, ba^ ber n'tangani, ber ireiße DJ^ann, uicf)t_ weiter reifen

fann; [ie mürben il^n fo gern unterftü^en, aber ol^nc gro|e Ouan=

titäten europäifc^er GJüter f'öune eine Steife ju htn benachbarten

Stämmen ntcf)t angetreten werben, :t>a§ aud) Doüftänbig rid)tig ift.

Xtv mei^e Sfflann möge alfo an bie ^üftc in bie j^actoreicn jurücf*

fe^ren, recf)t üiete öüter ^o(en unb bann lüieberfommen ! ^Jhtür(ic£|

mürbe bann baffetbe (Srpreffung§= unb 3(u§beutung§ft}ftem Don Dorn

anfangen.

33eftänben bagegen noc^ größere "Jcegerreic^e, bie Don mäcf)tigen

unb gefürc^teteu 2)e§poten regiert werben, fo genügt e§ für ben

Europäer, biefen einen 93?ann §u geittinnen unb er rcei^ bann,

iroran er ift; entmeber ertaubt berfetbe ben Xurcfi^ug burd^ fein

Öebiet unb bewiüigt Unterftü^ung ober nid^t; in (eßtcrem %aUt

fe§rt ber Üveifenbe gleirf) wieber um unb oerUert ni(f)t Qtit unb

@c(b. (Solche Mtidjt beftanben früher genug, j. S. bie ^önigreiä)e

an ber ?oangofüfte unb im Songogebiet; jctjt ift im ^nnern noc^ ein

gen?a(tige» ÜJegerreidE) befanut (unb nia^rfd)einfic^ ej-iftiren bereu nod^

mel^rerc), ba§ ifitid) be§ SDiuata ^aniDo, ba§ fd^on feit ^a^r=

{)unberten beftel^t unb Dou einem einf(u§reirf)en, nac^ unferm Segriff

atterbingl etn?a§ graufamen i^errfrfier regiert wirb ; auc^ ba§ befanntc

.ßönigreirf) ©afiomet) an ber ©ofbfüfte war bis cor .ßurjem noc^

ein fof^er feft jufammengeiialteuer ÜJegerftaat.

3rf) war noc^ wä^renb ber 9J?itte ber trocfnen, alfo gefünbercn

3eit im Cfanbefanb angelangt unb ^atte mid^ ber Hoffnung ]^tn=

gegeben, befonberS auf bie warme ömpfcl^Iung 9?cnofi'§ l^in,

ief)r hai'l) mit i^ilfe ber C taube weiter reifen ju f'önnen; aber id^

erfannte hal'ü , ba§ bieg nid)t mögüc^ war. !l)ie Cfanbe fanbcn

fo Die(e unb f^einbar 10 triftige ©rünbe für ein ^luffc^ieben ber

•jReifc bi§ 5ur uäc^ften trocfnen ^e'ü, baß id) mic^ fc^on entfd^üeßen

mu^te, bie Ütegenjeit bafefbft abzuwarten. SBä^renb ber Ic^tcrcn

ift c§ aber unmögtirf) ju reifen unb feber oernünftige 9leifcnbe wirb
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e§ Dernieiben, iuncvl^alb biefer ^eriobe grcßere Xoitvcn ju untcr=

nehmen. %a\t täg(ic^ fann man gegen Slbenb eine§ iener anwerft

heftigen tvopifc^en ©eiritter enrarten, bie im 2(ugenblicf bie f(einfteu

9!Bafferrinnen ju reißenben 3?äc{)en r>ermanbe(n , n?ä§renb bie tyfüffe

übertreten unb %üt^S überi'd^memmen ; aud) (änger anbanernbe Satib=

regen treten ein nnb oerurfad^en au3gebe!^nte <Sitmpfe unb 9}?oräfte.

Xk örbe g(cirf)t einem burc^triinüen Srfiwamm unb f)eftige ^yieber

finb bie ?^o(gcn, inenn e§ ber be§ ^üma'§ nngeiroI;nte ßnropder

iragt, mä^renb biefer Qät feine trocfne, m'6g(i(i)ft ^ocf) gelegene .s^ütte

5u perlaffen unb 9?eifen, bie Sorf)en unb ?[)?onate in 2lnfprud)

nel^men, gu üerfud^en. \s<^ erri(^tete mir a(fo in ber 9?ä^e be§

CrteS ?Dpe eine (Station, mo irf) mef)rere ^QJonate jnjnbringen ge=

badete; icf) tonnte Don l^ier auS ha§ ireite Cfaubelanb bnrcfiftrcifen, tro

e§ jDörfer genug gibt, in benen man (S(i)u^ finbet, nnb aucf) bie

benacf)barten 3tfimba am rfuefln^, foirie bie meiter fübüc^ iro^ncn=

ben 9)^bangire (ein S^eil be§ großen "JlfeöeDoIfeS) lagen ni^t au^er

bem i^ereicf) ber 3Banberungen , bie icf) fe(bft mäf)renb ber 0?egen=

jeit magen tonnte. (&§ finb ba§ 9?egerftänmte , bie l^örfiftenS bem

9?amen nadC| befannt finb, unb bie frangöfifc^e (Srpebition unter

SWarquiS ßompiegne ^atte auc^ nur flüchtige Sefauntfcf)aft mit

bieten ?euten gemacht; bie beiben anberen (Europäer aber Ratten in

erfter 'i^inie i^onbeliSgmecfe im 9luge, a(§ fie ba§ £tanbe(anb be=

fud^ten, unb id^ fonnte bal^er ermarten, norf) genug be§ 9?cuen träl^=

rcnb meines nnfrein?iC(igen 2Infent^a(te§ bafetbft ju beobad^ten.

@§ entftanb nun in ber 9?ä^e üon Sope ein ganjeS 3:;orf.

(Sine ipütte mit 3?eranba für micf) rourbe erridE)tet, baran fdE)(oß fic^

ba§ 3>orrat^§maga§in für bie ja^freid^en ©üter, baneben ein f(eine§

.pöuSc^en, ba§ a(ä Äüc^e bicnte unb ben ^oä) unb bie Äüct|en=

iungen beljerbergle, unb runb l^erum bouten firf) meine Don ©abun

niitgebradE)ten 5)iener i^re 33e^anfnngen. Sine fofd^e 'D?ieber(affung

ift in ein paar klagen ooüenbet; irf) (ie§, wie bie§ bei aütn 5ceger=

börfern üblid^ ifl, runb ^erum 53ananen pflanzen, j^efber Don ^3)am

unb (Srbnüffen anlegen, e§ entftanb fef|r fc^nell ein großer ^^ü^ner=

^of, unb in ber Umgebung meibeten jal^Ireidfje Scfiafe unb 3i^9^"^

bie 3lbenb§ eingefangeu unb in eine 5(rt Stau ;iefperrt n^urben,

nic^t an§ ^urrf)t Dor n?i(ben Spieren, bie im Cfanbetanb fetten

16*



244 SfiiJien an» '®e(lafrtfia.

finb, fonbern nur um mein (5igentf)um Dor ben ungtaublid^ frechen

!I)te6ereieii meiner Dfanbefreuube 5U fd^ü^en.

!l)ie fleinen ^äufer finb fe^r fcf)neü errid^tet; eine Un^aifi

^^[aijk werben in bie ©rbe gefterft ; a(§ Dacfifparren bienen bie bi§

30 %n^ langen S3(attftiete ber iöfätter einer ^^alme (an ber ^üfte

fäffc^tid^ 33ambu genannt), bas 2)ocf) fefbft aber unb bie SBänbe

beä §auie» werben mit -DZattcn gebedt, tt>e(dE)e bie Cfanbe id)t ge^

fc^icft g(eicf)faÜö aus ^^atmblättern p flechten rctffen. %n bem

gangen §au§ ift nic^t ein Stücfd^en (Sifen ; %üt§ wirb gebunben

unb graar bient baju 'üaä dou ben (Sng(änbern bush-i-ope genannte

9J?ateriat, eine bünne, gefpaltene Siane, bie überatt l^äufig in ben

2Bä(bern möd^ft. Xxoi^ ber ?eicf)tigteit be§ ^ant§i ift ba§ ganje

boc^ Don großer 3)auer§aftigfeit unb wiberftefjt ben ftärfften ®e=

wittern unb ben l^eftigften ^Jornabo'ä, ienen regelmäßig roäl^renb ber

S^egengeit erfc^einenbeu (Stürmen, bie oft furchtbar in il^rer 2Bir=

fung, borf) reinigenb unb erfrifcfienb bie frf)mü(e jTreibfiaushift burcf|=

faufen.

9?acf)bem noc^ eine erl^cl^te (Srf)IaffteIIe in bem §aufe errid^tet

uub ein S^ifc^ nebft einigen Stülpten, aßerbing§ in fel^r primitiüen

formen, l^ergefteüt waren, ift ba§ ©ange fertig. (S§ ift anwerft

wenig Gomfort unb bocf) erinnere xd) mirf) immer nod^ mit bem größten

3>ergnügeu an jene Xage, bie id^ in einem fo felbfigefc^affeneu

§eim jubracfite, ber einzige (Suropäer inmitten einer barbarifd^en

S3eDölferung, weit weg üom 5!)?eere unb ben ^^actoreien, o^ne allen

33erte^r mit ber gefammten Außenwelt. ®ie iSeDuHfernng war aber

rn§ig unb mir freunblic^ gefinnt, an SebeniSmitteln war fein ?0?an»

gel, unb 9?id^t§ l^ätte ein rn^ige§, ganj bem Stubium Don ?anb

unb Seuten gewibmete§ Jeben geftört, wenn nid^t boc^ l^in unb

wtcber ein j^ieber erinnert ^ötte, baß irf) im öquatortalen 2;i^eile

2Beftafri!a'§ fei, ausgefegt einem mit 9?ed^t öerfcfirieenen , Derberb=

tid^en ßtima. 3)a§ Cfanbefanb ift übrigen» cermöge feiner l^ol^en

?age unb a[§ offenes 'i)3rairielanb ba§ gefünbefte (Gebiet, ba§ ic^

überijaupt fennen gelernt \)aht.

2)?ein ^anptbeftreben ging wäfjrenb be§ 5(ufent!^a(te» in Jener

<£tation natürlich ba^in, bie £fanbe(eute gu gewinnen, mir Unter*

ftü^ung bei meiner beabfid^tigten 9?eife weiter in§ 3""ere, in öft=
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üc^er 9tic^tung 51t geben. (£§ fanben fjierüber 5af)llofe 33crl)aiib=^

(ungeu ftatt, batb mit eiii^eüicn c^äupttiiigeu, hal'O mit einem ganzen

9iat(), ba(b aud^ unter SJJitmivt'ung einer großen S5olf0menge. !l)ic

^anptl'ci^inierigfeit beftanb in ber (^nrd^t ber STfanbe for ben ^^^an.

(5rül}er I}atten bie erfteren nngel}inbert mit ben weiter [(n^aufmärtS

iro()nenben '^bnma unb Dfd^ebo üerfefjrt; bie j^^n n?oI}nten bama(§

tief im SBalb brin unb flimmerten fic^ nid)t um bie ben Ogoroe

paffirenben 9feger ber anberen «Stämme. (Seit einigen ^a^ren aber

rücften bie ^yanbcrfer immer naiver Dem {^-(u^nfer, bie Streitigfeiten

mit ben Ctanbe unb '2(bnma würben l^änfiger unb fcf)(ie§(i(i) ent*

ftanb ein permanenter .^riegyjuftanb. 3»"' 'Jtuäbruci^ aber fam e§

im ^a'i)Vt 1873, a(§ SO?arqui§ ßompiegne mit £fanbelenten

burd^ boä gangebiet ju ben Ofrfiebo ju reifen unterna{)m. 3)er

franjöfifc^e 9?eifenbe fam bi§ in bie 9'Jäl^e be§ ^oinbo, eine» redeten

Üiebenf(n[fe§ Dom Cgowe; bort f)atten fid) bie ^an jufammens

gerottet unb feuerten auf bie l^eran§ie§enben Cfanbc. !I)ie SBei^en

bet^eifigten fid^ am Äampf, e» fielen jal^freidje %an, aber auc^

manrf)er £fanbe würbe getöbtet unb fd;Iiep(id) würbe bie ^>anique

unter ben (enteren fo gro^, "öa^ fie umjufel^ren befd^toffen, trog

aüer Sl^erfprec^ungen unb 3)ro!^ungen ber Üteifenben. ^n rafenber

®i(e ging e§ burd) bie Stromfc^nellen unb ^atarafte flußabwärts,

manches Sanoe gerfc^eHte, bie Sammlungen unb ®üter ber ^van-

jofeu gingen §um Jf)ei( oerforen, unb nid^t el^er f)örte bie tottc

i^Iudit auf, at§ bi§ bie Cfanbe ben Cfuefluß erreidjten, wo i^nen

il^re l^eimatl^üc^en 2)örfer entgegenwiuften.

2)ie franjöfifdie (Sji-pebition aber war bamit beenbet. 2)ie

Ofaube oertangten nod^ große ©ntfc^äbigung oon ben Üieifenbeu

unb bie 35erwanbten ber @etöbteten unb SBerwunbeten beftürmten

ben 9)?aiqui§ Sompiegue unb ?Dh*. 9)?ard)e fo fe^V, baß biefer

nid)t anberä tonnte, a(§ mü>g(id()ft fd)neü ba§ Ofanbefanb ju Der*

(äffen. 5lber uod) erbofter gegen bie (Suropäer waren bie %an unb

fie fprengteu überall ou§, baß fie nie einen Sßeißen mit Ofanbe^

begteituiig ben }^ln^ paffiren laffen würben; i^re getöbteten trüber

müßten geräd)t werben. So waren bie 3>erf)ä(tniffe jwifdfien Cfanbe

unb %an, a(§ icf) bort anfam mit ber Slbfid^t, biefelbe Miik gu

unternel^men, wie 5[)Mrqui§ Sompiegne.
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SBä^renb meines langen 2(ufent^a(te5 im Cfanbetanb l^abe id^

aber bie bitterften ©rfal^rnngen über bie Xreu(cfigfeit unb Unent=

fc^tojfenl^eit biefer 9?eger mad^en muffen. 2)ic grud^t Dor bcn %an,

bie frf)on in§ ?äd^er(irf)e ging, bie ^ntriguen unb 6ifer|ürf)teleien

ber ja^treid^en Häuptlinge untereinanber unb ba§u ba§ 53eftreben,

mid^ burd^ (angeS ^inljalUn in il^rcm $?anbe erft gel^örig ans»--

juptünbern, bamit meine SBaaren md)t ben 33ö(fern be§ Innern 5U

ÖJnte fommen: ba§ 2((le§ lief^ bie Cfanbe gu feinem ©ntfd^lu^

fommen. (Sinmat, e§ mar im September 1875, glaubte icE) bod^

geironneneS (2pie( gu ^ben. ^ä) fjattc ben mel^rfad^ erirä^nten

Äonig 23uaia fomeit gebracht, 'i)a^ er mir eine Slngal^I Ganoe'S

unb gegen 100 3J?ann gum 9inbern geliefert ^atte; id^ l^atte allen

bereits einen St^eil ber Se^a^Iung porauSgegeben unb eineS StagcS

brad^en mir mirflid^ in ac^t großen Sanoe'S non meiner (Etation im ?opc=

biftrift auf, @§ ging fe^r (angfam, bie (Stromfcl)nenen maren frf)mer

gu überminben unb erft nad) groei Sagen langten mir an ber

iöcünbung be§ Dfue in 'i}tn £gome an, mo fic^ bie örenje

gmifdfien bem (5an = .unb bem Ofaubegebiet befinbet. §ier mürbe

auf einer fleinen ^nfcl gel^alteu unb einige Cganga, meldE)e mit=

gefa{)ren maren, begannen il^re 33efcE)möruugen unb ^^"^^^^""ftC/

um ber <Za<i)t gu einem günftigen 5lu5gange §u oer^elfen. @S
mürben 3lmulette üert^eilt unb jeber S^l^eilne^mer ber ©j'pebition

erhielt Don einem Cganga einen fd^malen (Streifen Sd^ilf, ben er

fid^ um ben 'äxm ober ben §al§ banb; @eficf)t unb ^ruft mürben

mit meinem Äolfmergel gefärbt, bie Oganga felbft aber brauten bie

ganje 9?ad^t l^inburd^ t!^re 9)Zebicin ; babei fa^en fie in einem Ärei§

umi j^euer unb fangen feierlidlie Sßeifen bagu. Zxoig aller biefer

forgfamen unb großartigen ^Vorbereitungen ließ mid^ bod^ bie gange

faubere ©eftllfd^aft am anberen ü)?orgen im Stic^; alle meine

£lanbeleute ful^ren pl'ö^lid^ gurürf, 5"urcl)t Dor ben %an Dorgebenb,

unb id) faß mit meinen paar Wienern allein auf einer Sanbbant

int Dgomefluß. Unb ma§ mar bie 33eranlaffuug gu biefem Znn-

hxüi) , ben, ic^ bin übergeugt, ^ßuaja nid^t gern unb nur unter

bem ©influß einer force majeur ftel^enb getrau l^at? (Sinmal ging

bie (Sj-pebition nid^t oom gangen Dtanbeoolfe an§, fonbern nur üon

ben beuten be§ '{*opebiftritte§ , unter benen, mic ermäl^nt, 33uaia
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bell größten ©infhtß befa^. ^n bcni öftüdEiften Sl^eil bes Ofaube^

(aiibeS aber, '•2(jd)ufa gel^eipen, lebte ber bamalg am ineifteii ge^

fürrf}tete Cganga, 9?amen§ 9?bfc^oa; biefev wax auf einer

§anbe(§reife abmefenb, um Scloüen bei hm £iota unb '3(piufd)i ju

faufen. ^Die 33emDl^iter t)on Slfrfjufa macE)ten beu Sopcbeiro^iiern

bic ^öHe l^ei^; e§ lüiirbe atleS UngUicf über ha^ Sanb fommen,

mem: fie ol^ne 3Bi[fen unb oljne (Sc^u^ be§ mäci^tigen 9?b|"d)oa

eine fo gefäf;rürf)e 9ieife unternäf)mcn , unb meine ?eute liefen fid)

mivflidj einfd^üdltern unb liefen baüoii! <2o erjäfilte mir menigften§

33uaia bie (£a^e. 5i)?eine 2)iener aber erfnl^ren nod) einige anbete

für ben G^aratter ber Oanbe rec^t bejeid^nenbe !l!etai(§. !l)ie

9)cänner Don 2(fd)ufa unb bie Don ?ope l^ätten fid) barüber nid)t

einigen tönneu, »rem bei ben mit ©ic^erl^eit §u erinartenbeu Uebcr=

fall feiten§ ber %ax\ bie 33ente jufatlen foHte. (S§ »rar norauS §u

ermarten, ba§ in ber Sjerunrrung bie Sanoe'ä auf bie ^-elfen taufen

ober umwerfen merben. ^ei ber bann folgcnbcn 9?ettung, b. t).

^Ntüuberung ber ©ac^en »roüteu fid) bie ^opebemol^ner allein be=

tl^eiligcn unb ben Slnberen nid)t§ abgeben. ^Darüber fam e§ §u

ernftlidieu Differenzen, bie bamit enbigteu, ba^ S3uaja unb feine

Vente mid) im (Stid)e liefen. !4)a§ ift nur ein %aü t>ou ber Un»

juDerläffigteit, ber ^abfudf)t unb ©iferfud^t biefer 9?egerftämme, unb

baDon fönnte id) eine ganje 2)?engc Seifpiete anführen; jcber in

fofdien G^egenben Dteifenbe l^at geit»i§ in biefer 9?id|tung l^inreidienbe

Erfahrungen gemad|t.

3)ur(^ ba§ energifci^e 5(uftreten 33uaia'§ bcfam id^ fd^lie^lid)

hoä) ncd) einen großen 'Xl}cil be§ forauSbejatilten (2oIbe§ micber,

aber id) l^atte bod) an biefem 33eifpiele genug unb mu^te ernftlidt)

ouf ü)?ittel [innen, meinen ^votd auf anbere 3Beife ju eiTeid^en.

Unterbeß rcar nun bie Stegenjcit Doüftänbig l^ereingcbrodien

;

träl^reub berfelben tonnte id) uid)t§ @rb§ere§ unternel^men, unb um
uid)t gar ju lange auf einem %kdt ju bleiben, befd^loß id), §u bem

im ©übmeften mo^nenben iöolt ber ^fimba gu jiel^en. ^d) j^atte

babei bie l^eimlid^e |)offnung, mit §ilfe biefer ü^eute ein berbc§

«Stüd ben Cfueflu^ ^inaufjutommen, unb bann auf einem !i;anb*

»rege burd) ba§ öebiet ber Opoüe unb Dfona l^inburd^ bic ^3troanfd^i

unb fd)lie§lid) hod) bie 5lbuma unb Cfc^ebo am oberen Cgoire ju
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erreichen, ^er ^Jßlan iräre aud) ausführbar getnefen, tt>enn e§ ni^t

jrieber bie Cfanbe geirefen mären, bie ii)n oereitelten. 2)en (enteren

n?ar bie 53eränberuiig meines 2Bof)norte§ burd^auä nic^t re^t; ic^

brauchte hod) tägUd^ für mid^ unb meine Sente 9?al)rung5mitte(, bie

id) Don ben Cfanbefrauen be^og; bie bafür beja^lten öüter ent*

gingen natürUcf) bem Sanbe, trenn id) weiter 50g. (Sbenfo mußten

fie, "Da^ \d) gern aüer^anb 9?atur=' unb ^unftobjefte i^re» l'anbeä

faufte, wofür id) and) mit (Gütern, befonber» mit bem im ^nncrn

SBeftafrifa'» fo wert^pollen ©0(5 be§af)tte. %üt§> bieg roürbc bann

ben 3(nmba(euten gu öute gefommen fein. 2)irect wagten natürlich

bie £fanbe nic^t, meinem SCbjug '\id) ju wiberfeijen; wo§( aber

leifteten fie paffipen 2Biberftanb. ^d) mar nid)t im «Staube, einen

90?ann aufzutreiben, ber mir a(§ Xräger gebieut §ätte. So mu^te

id) benn mit meinen wenigen ©abunbienern ba§ gau'^e umfangrei(f)e

3Baarenmaga§in allein burcf) ha§ Cfanbegebiet burc^tragen. 2Bir

richteten e§ fo ein, 'üa^ wir täglic^ bie gauje SJJaffe nur ungefäl^r

ouf eine (Entfernung dou §wei Stunben fc^leppten ; bort würbe bann

für bie d1ad)t Station gemacfjt, wenn e§ ging, in ober bei einem

Xorfe. ^a, e§ ift mir oorgefommen, ba§ mir Cfanbed^ef» Der«

weigerten, in i^tem 3^orfe gu wohnen ! (£» wäre mir natürürf) unter

2inwenbuug oon (äewatt leicht gewefen, ein ^au§ in einem 2)orfe

ju erzwingen, aber id^ woKte el nicf)t aufä 2Ieu|erftc treiben, ^d)

iam einmal in ein 3)orf, beffen Gf)ef mir perföntid^ gut befannt

unb befreunbet war; er befcEiwor mic^, t»ou meiner JReife gu ben

2Ifimba abgulaffen; er bürfe mir nic^t 9^ac^tquartier in feinem

Xorfe geben, bie Cganga würben i^n einfach tobten! Um ben

3D?ann md)t in SSer(egenf)eit gu bringen, erricf)tete id) au§er§a(b be§

Crtei in einem 2Bä(bc§en bie S(f)u|bäcf)er, bie mit ©ummibecfen

überjogen würben, wooon ic^ für bie %äü.i be» 53iD0uatiren5 im

freien immer einige Stücfe mit mir füi^rte. So brauchten wir

benn manrf)cn Jag, el^e wir an ben £fueflu§ famen; bort l^offtc

id) t»on ben 2Iftmba ein Sanoe gu befommen, um bie ©egenftänbe

in if)r |)auptboTf fc^affen §u laffen. 3lber auc^ ^ier fanb id)

Sc^mierigfeiten. Xie Cfanbe l^atten bereite unter bicfem Meinen

unb wenig feCbftftänbigen 33ö(frf)en bie abenteuerüc^ften Q^erüc^te

über mid^ au»gefprengt, fo ba^ ic^ mit bem größten 9)JiBtrauen auf*
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genommeil rourbe. ^cr ^äuptüng be§ größten 2)orfe§, bei bcm i^

»offnen iroöte, ^ab mir nid^t unbeiitlic^ ju rerfte^en, baß i^m bic^

fe()r unaiigeiiel^m fei ; er [täube bisher in guten iöejie^ungen 5U ben

Cfanbe, bic (enteren fauften (Sdafen üon ben 5(fimba, iinb meun

er iet't gegen beren 9Bi(Ien etn.-»a6 t()ne, fo irürben bie £ganga über

ta^) Vanb fommen nnb aüerl^anb Unl}ei( anricf)ten. @§ b(ieb f(^üc§=

(ic^ md)i§ übrig, a(§ einige (Stunben Don ben Stfimbabörfern entfernt,

mitten im bi^teften Urwafb unb nal^e am Cfnef(u§ eine Station

ju bauen, um bie unterbe^ eingetretene f)eftig[te 'i^eriobe ber 9tegen-

jeit ab^uirarten. @§ Jrar bie^ ein äu^erft ungefunber ^fa^; n?ir

mußten erft ein (itücf ^alti (id)ten unb l^atten bann noc^ bie

grölten (gd^mierigfeiten mit ."perbeifdiaffung beö jum 33au ber §ütten

nöt^igen 2)?ateria(e§.

Xxo^ eineg-gmeimonatüc^en 5(ufeutf)a(te§ unb jal^lrei^er 3?er*

^anbluugen mit ben älfimba fomie einigen Häuptlingen ber Cfona,

bie (Sctaüen gum iBerfauf gebracht Ratten unb mid^ gern in il^rcm

'^anbe gefeiten l^ätten, gelang e§ mir borf) nic^t, bie 3(fimba §u einer

Steife ju beroegeu; [ie [tauben Doüftänbig unter bem @in[lu§ ber

rfanbe, bereu Dganga [i(^ be[iäubig in ben 5l[imbabörfern ^erum=

trieben unb ben 33eiro!^uern mit aüem mbgtirficn UnglücE brof)ten,

n?enn [ie mid^ unter[tü^ten.

(So intere[[ant nun auc^ ber '2lufent^a(t im 5l[imbagebiet irar,

ba i^ üon l^ier au§ eine gan§e 9?ei!^e anbcrer Stämiue befudjen

unb fcnnen (erneu (%an, SJ^bangwe, ^bongo, Cfoua) fonnte, fo er*

reirfjtc id) bod^ meinen 3'^'^'^/ nämli^ bie iReife in§ Cfc^ebo= unb

5lbuma(anb auSjufüi^ren, uic^t. ^d^ mad)te f^lie^üc^ noc^ einen britteu

33erfudf) mit einem aubereu 3>o(f, ol^ne [rei(icf) felb[t gro|e §o[fnung

barauf ju fe(?eu. '^ä) gebad)te, oom £fanbe(anb au§ meiter na^

©üben ju §iel^en; bort ir>ol)nen nur 9)^baug»re (Slfeüe), unb Don

benen mußte irf), ba| [ie gro§c Steifen unternehmen. ^^ erfüllt

auc^ burd^ einige 2(fe(Iecf)ef5 , hci^ [ie mit ben '2tn?anfrf)i, bie 9?ad^=

barn ber Cfd^cbo [inb, oerte^reu; bic 9Jtbangme waren au^ Doü*

[täubig bereit, mir ^iräger gu [teilen, oorauggefet^t, ba| bie £laube

e§ geftatten! 31(le meine 'Einbeulungen bei ben Clanbel^äuptlingen

in btefer Siicfituug mareu natürlidl) uuuü§, [ie cerlangten, idl) fotle

in i^r ^^ant gurücf, e§ irerbe [ic^ id)on bie (äelegeulieit finben , bie
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9ietfe nad} beut oberen Cgotüe ju itnternel^nien. 5l(fo aud^ bei bcn

9}?6angire l^atten bte Dfanbe il^ren (Siiiflu^ geltenb gemad^t; fie

brof)ten biefeit mit 'äbhxiiä) aüer 3?erbinbungeii , mtefen auf bie ge=

fäf)rlicf)e 9Jiad)t ber £)ganga, t^rer 3^«'^erer unb ^riefter l^in,

unb ba§ genügte natürticf) Doüftänbtg, um bie 9)?6angmc, bie an

unb für ficf) tapferer unb friegerifc^er al§ bie Dfanbe finb, ein=

jufd^üc^tern.

So !^atte ic^ benn Dom Dfanbelanbe au§ nacf) aü'en 5Ri(f)tungen

{)in Derfucfit burc^gubrerfien : nac^ 9cDrben unb Cften mol^nten %an,

ta§ fo gefürcf)tete ßannibalenüott, in füboftücfier unb füblirfier 9iicf)=

tung festen bie ^fimba unb 9}?bangire Siberftanb, tt^enn and) nur

paffioen, entgegen, unb fo märe mir nid)t§ 3lnbere§ übrig geblieben,

a(§ 5urücf§u!e]^ren §ur ilOJeereSfüfte.

@§ tvax eine üergttieifelte Situation, ^d^ l^atte mir feft Dor=

genommen, weiter in§ innere oorjubringen al§ meine 35orgänger,

aber ber befte SBiUe unb alle (Snergie, bie uac^ fo oietfad^en mi§=

gtüdten 33erfudf)en nod^ übrig blieb, fd^eiterten an bem treutofen unb

l^abgierigen ßl^arafter ber Dfanbe. 2)urd^ ben langen ^nfentl^alt

in ben fumpfigen Dfuewalbungen mar id§ ftarl com g^ieber gefrfimäc^t

tüorben, mein SBaarenmagajin ual^m jufel^cnbä ab unb aud^ meine

©abunbiener, bie biSl^er giemlid^ gut §u mir gel^aÜen l^atten, geigten

beutlid^e ©puren ber Unjufriebenl^eit unb mollten §urücE narf)

(^abun.

(£t»t)a§ mu^te olfo gefdie^en. 9?adE)bem nod^ ein Ie|ter 55erfudf>,

mit §ilfe meiner ad^t Wiener allein ben Dfueflu^ ^inaufgufal^ren,

gefrf)eitert mar, ba bie paar Seute bie I}eftigen (gtromfd^netten nirf)t

gu überiüinben oermod^ten, famen gegen ©übe be§ ^al^reS plö^Iidl)

gal^treirfie ©efanbte ber Dtanbe, audE» mein ^reunb ^öuafa, mit

ber 9J?eIbung, iä) möge in i!^r ?anb gurücffel^ren , 9Hfd^oa, ber

gro^e ^aiibtvtx, fei mieber ha, unb man fei je^t bereit, bie S5er=

^nblungen über bie 5lbumareife anfgunel^men. Dbgleidl) id^ oott«

fommcn überzeugt mar, ba^ bie^ nur ein neuer ©d^minbet meiner

^reunbe mar, fo gab id^ bocl) naä); iä) fal^ ein, ba§ alle 2BiIIen§=

fraft gegen berartige ^inberniffe nid^t§ oermag unb feierte unter

großem -^ubet ber ^öeoijlferung in 'Oa§ Dfanbctanb jurücf. §uu»

berte öon ^änben fanben fid^, um mein ©epädf gurüdfjufd^affen,
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unb ber @ro§mutI) ging fomeit, baj? mir bei biefcm Sran§port

nirf)t einmal ein Zl)til ber ©üter geftol^ten irorben ift, tt»ie bie^

fonft bei ben £fanbe übtid^ mar. ^d) erridjtete meine (Station an

einer l^übfd;en, I;od)ge(egenen ©teile in ber dläljt be§ Dgome; balb

entftanb ein gro^e§ fd^öne§ §an§, ba mir tion allen Seiten SKa*

terial Ijcrbeigcfd^afft autrbe, unb id; erljolte mid) trieber etwa§ Don

beut fnrd)tbaren ?e6en im Dfut'fumpf.

Unterbcfj ^atte fid^ ba§ öerüd^t Derbreitet, ba^ einige mei^e

SO^änner Don ©abnn au§ im ^Ingng feien, unb in ber X\)a{ traf

im Januar 1876 bie neue frangöfifd)e ©j-pcbition unter ®rof

iörajga im Dfanbelanb ein. 3)erfelbe rcar nod) ßon brei @urD=

päern begleitet: Dr. 33 all et), ein Ux^t, Tlx. 9)?ard}e, ber be=

reitS mit 9}?arqui§ ßompiegnc f)ier geir^efen mar, unb ein

Tlx. §amon, ein Onortiermcifter ber 5lrmee, ber bie 91uffid)t über

ein üDu^eub fdjmarger 9Jfarinefolbaten com (genegal l^atte (?apt6t§),

bie al§ sauve-garcle ber ©j'pebition mitgegeben maren. 9Jtein

3ufammentreffen mit @raf 33 rag ja mar ein burd^auS ^erjlidjeS;

mir fmb beftänbig bie beften ^^rennbe geblieben unb Ijaben un§

gegenfeitig unterftii^t, fo gut e§ ging, ^d) tonnte bie franjofifdie

©jpebition über ba§ gan§e 3>er]^alten ber Olanbeleute aufflären,

fo ba^ ®raf 33ra55a nid)t erft bie ganje @efd)ic^te ebenfo burd^=

gumac^en f)atte, mie id) e§ Ijahi üjun muffen.

Unterbe^ mar bei mir ein @ntfd)lu§ gereift, beffen SlnSfü^rung

atlerbingS mi^lid) fd)ien; aber e§ mar eben ber le^te 33erfud^; an

bie 3lu§fagen unb 33er)prec^nngen ber Dfanbe glaubte id) nid|t,

unb menn biefe§ le^te ä)?ittel nid^t §um 3^^^^ fül^rte, fo ^ätte id)

umfel^ren muffen; fcbeS längere 33ermeilen märe nur ein unnüljer

SBerluft an ®efuubl)eit, Qixt unb öelb gemefen. 5)iefer lefete 23er=

fud) aber gelang unermarteter SBeife nad^ jeber 9iid)tung!

2d) trat nämtid) in birecte 2>er§anblungen mit ben %aix

megen be§ 2)urd^3uge§ burd) i^r ©ebiet; bie Slngelegenl^eit tarn in

folgenber SBeife ju «Staube.

bereits mäl^renb id^ in meiner Cfueftation im 'Jlfimbalanb

lebte, famen nid^t feiten einzelne %an, bereu 2)Drfer fid) am gegen=

Überliegenben e5'fuB"fei^ befanben, ju ben 5lfimba, um getrodneteS

iJleifc^ 2C. einjutaufdjen gegen (grbnüffe, 9}?atten jc. $)abei paffirteu
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fie immer mein Vager unb brücfteu öfters ben 2Bun)d^ au§, id)

möge il^r ?anb 6efucf)en; fie feien friebürf) gegen mirf) geftimmt, ha

fie bei ber 5tffaire mit 9)?arqui§ Sompiegne nic^t 6et§eiügt ge=

mefen n^ären. j^erner befanb ficf) jmifdEien bem 2(fimba= unb £fanbe=

gebiet nod) ein »ereinjeüe» Cf'anbeborf, beffen (£^ef, ^'JamenS

^nbunbo, fic§ im ^ügemetnen fef)r roenig um feine ?anb§leute

unb felbft bie Cganga flimmerte, unb gan§ feinen eigenen 233eg

ging, ^a, er ßerfe^rte fogar gnttDeifen mit ben S^obfeinben ber

Cfanbe, mit ben ^an, unb ba fein 2)orf nirf)t n?eit üom £'fuö fag,

fo tarn nidjt feiten ein Xrupp biefer Seute herüber, ebenfo mie

3 n b u n b anä) mand)mai ba§ t^^ngebiet befuc^te. 3)ie %an l^atten

nun frf)on üiel üon mir erjäfiCen gefjcrt, ebenfo Ratten fie bie 2tn=

fünft ber neuen frangöfifc^en @j:pebition im Cfanbetanb erfal^rcn,

unb burc^ 5>ermitte(ung ^nbunbo'S fam irirf(id) eines 2;age§

ein größerer jtrupp ^an in Vope an. (Sin X^eil berfelben blieb

bafefbft bei ®raf ©ragja, bie übrigen, ber (jamiüe Snjam an=

ge!^örig , unter Äönig Wh'xa, fam in mein Vager unb id) bef)ie(t

biefefben einige Sage al§ meine (Säfte. «Sie brangen in mic^, il^r

Sanb gu befucf)en, rca§ iä) and) jufagte ; ba id) ober gerabe bamal§ un*

n?Df)I mar unb nidjt gelten fonnte, fo fc^icfte id^ bie Veute mieber

gurücE unb beftellte fie auf fpäter mieber, um mic6 abgul^oten. %l§

fie mid) oertie^en, baten fie fid^ übrigens einige meiner gut be=

maffneten 3)iener a(§ 33eg(eitung au§, fo fange fie im CfanbefanD

marfcf)irten
; fie fürchteten, unb nicf)t mit Unrecf)t, bie Cfanbe roür=

ben bie ©efegenl^eit benu^en, ben f^an untermegS aflerl^anb Un«

annel^mlic^feiten gu bereiten unb einen ober ben anberen abzufangen.

3)en Cfanbefeuten mar übrigen^ ba§ gang unermartete (Srf^einen

ber %an unb bereu intimeä 53er!^äftni^ gu ben SBei^en gar nic^t

xtd)t unb nur bie '^üxdjt §iett fie ah, feinbfic^ gegen bie fo cerl^a^ten

yiadjhavn aufgutreten.

Um mir nun i§re SöereitmiHigfeit gur 9?eife nad^ bem 2lbuma=

unb Dfc^cbolanbe gu bemeifen, arrangirten bie Dfanbe feneS gro^e

(5eft ber 9}?ebicinmänner , ba§ id) an einem anbern Drte au§fü;^r=

(ic^er gefrf)ilbert i)abt; e§ mürbe ein ^ampffpief babei aufgeführt,

um mir gu geigen, mie man firf) bei bem gu crmartenbcn Ucberfatt

feitenä ber '}^an terl^aften merbe; bie £ganga aber bereiteten gro^c
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SOJengen Syjebiciu, momit fie ii)xt l'anb§tcute Dor bcn 'j^an \d}üt}tn

lüoUten. ^c^ aber glaubte nic^t mef)r an ta^j, Jüa§ Cfanbeleute

»erfic^erten, |onbern fudjte intc^ mit ben }^an )'o gut irie möglid) ju

fieüen unb mir bereu Unterftü^ung ju oerfcfiaffcn.

(Sine 2Bod^e fpäter fel^rteu meine ^^anfreunbe mit .^bnig 50? b i a

in mein ?ager ^urücf, um mic^ in il^r ?anb abjufjoteu. (Sie

brad^ten ©efcf^enfe mit, beftel^enb an§ Qk^m, ^ül^nern unb Sa*

nauen, [on?ie einigen üon i^nen fe(bft oerfertigten 9}?effern unb

(Speeren, um bie ic^ fie erfudit i)attt, unb ic^ mu^te natürlich ein

mel^r o(§ entl'pred^enbe§ @egengefcf)enf macfien. ^m ^Jltlgemeinen

liebe id) e§ nicE)t, ©efc^enfe üon ben ©ingebornen angune!f)men , e§

ftnb ©anaergei'c^enfe, benn man mu^ ftet§ Die( mel^r 5urücferftatten,

aU irenn man bic (Sachen tauft. %ha e§ ift fo allgemein ©itte

unter bcn 9?egern, ba^ man ftcf) biefer @efrf)enfe nicf)t em?e^ren

fann ; biefelben §urüc!5uireifen , ift eine arge ißefeibigung , unb

bei einflu^reid^en "i^^erionen , bie man für ftc§ geminnen mü , mu§

man fic^ moI}( lauten, ein bargeboteneS ©aftgei'd^ent nic^t ju

acceptiren. Xtx -Jfeger ift I)ierin felf)r feinfü^üg unb ba§ jeigt firf)

fetbft beim §anbe(. ^m 2tnfang, a[§ ic^ biefe (Sigenfcf)afteu ber

(Singebornen nod^ nid^t fannte, Ijaht id) fei^r oft gegen ben bou ton

gefel^tt, unb atigemein bejeicfinete man mid) aU ein „^arter 2J?anu".

(£§ gitt §. 53. für fel^r unl^öflirf), einen jum 93erfauf angebotenen

©egenftanb birect abju^nen. Sßenn mir ^emanb ein (Ec^af jum

Äauf bringt, nnh iä) benötif)igc gerabe fein %iti)dj, fo barf id^ ni(f)t

mit einem einfachen D?ein ben 3?erfänfer abweifen; ba§ ift tattloS

«nb grob
;
fonbern irf| mu§ ba§ S^l^ier anfe^en, ben 'jpreis erfragen,

bann mid^ in eine Unterl^altung mit bem 9?eger einlaffen unb if)m

fd^(ie^(id) erflären, ba^ id| jeljt gar feinen 3)tange( an biefen !If)iereu

f)ätte unb bemnarf) für ben 2(ugcnbIidE fein ©efd^äft mit il^m mad^en

fönnte. 2luf biefe SBeife oergefien ein paar Stunben, ber iJceger

ift Don meiner (Srtlärnng ooUtommen befrtebigt, unb nur fc^eiben

a(§ gute j^reunbe; anbrerfeit§ märe e§ fe^r ungnäbig aufgefaßt

trorben, «tenn idf) ben 93?ann einfad^ abn^eife unb midö nid^t ireiter

um if)n fnnmiere.

9?ad^bem fid^ bic %a\\ nod^ einige Sage in meiner Station

oufgel^alten unb jum Sd^recfen ber neugierigen Cfanbc einige ibrer
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irilben ^iegStänje aufgefül^rt Ratten , oerlie^ id^ mit il^nen ba§

CfanbegeHet; irf) nal^m üier metner C^abunbiener mit, bie beibeti

anbereu blieben jur 33en?acf)ung be§ @epä(fe§ in ber (Station. (S§

irar ein fel^r §ei^er Xüq unb ba ber 2)iftrift 'äid)nta, ben mir gu*

näd^ft ju pafftren l^atten, fel^r bergig ift, fo famen n?ir nur (angi'ani

DorroärtS; boc^ erreirf)ten mir nod^ bei Xage haS^ rec^t §übi^ auf

einem [teilen .^üQti gelegene Tiorf be§ £fanbe(^ef§ ^nbunbo,
iro mir bie 9?ac^t jubrac^ten. 3)ie |)ügel bie|e§ öebiete§ finb nic^t

bebeutenb, jmii'djen 1000 unb 1500 %ü^ abfoluter §ö^c, nid^t be=

iratbet unb burcfigängig mit einer Sd^id^t cine§ gelben, fanbigcn

Sefimes bebecft, ber ga^Iretc^e Soncretionen Don rot^em t^onigen

ißrauneifenftein entl^äü (?aterttj; bie 2§almäffer aber l^aben ftd^

tief eingemül^U unb bie ©c^änge ber 33erge fmb oft rerf)t fteil.

.steine unb gro^e ©efc^iebc unb ©erölle Don gemeinem Cuarj,

Cuarjit, .^iefelfcfjiefer, Stücfe oon öranit unb ö(immerfd^tefer fmb

aüent^atben auf ben ©el^ängen unb in ben Sl^ätern §erftreut, "tiaä

anfte^enbc ®eftein aber befielt au§ Derfd)iebenen frnftaHinifd^en

(Schiefern, unter benen befonber» l^eroorgu^eben ift ber ©ifengfimmer^

fd^iefer ober 3t<ibirit, ber, guerft in Srafiüen begannt, nur an menig

'fünften auf ber (£rbe üorfommt, unb ben irf) im Cfanbelanb ent=

becfte. @r bitbet eine mäcf)tige, regelmäßige Einlagerung in bem

gangen ©omplej non frr)ftallinifcf)en unb palaeotiti^ifd^en (Sdjiefern,

au§ benen ba§ „meftafrifanif^e (Sd^iefergebirge" (mie man bie

Sierra complida unb Sierra do crystal am beften bejeid^net) gu-

fammengefe^t ift.

J)id^t bei ^ n b u n b ' § ^orf befanb ftc^ eine fleine SJJbangroc^

uieberlaffung unb bort quartierten ftc^ meine %an mäl^renb ber

^ladjt ein; 2lbenb§ füfirten biefetben nod^ i§re eigent^ümüd^en Sänje

mit ©cfängcn auf, bei benen eine 5lrt 9?afenpfeife unb ein Heiner,

l^ol^fer, an ber (Spi^e mit einer Ceffnung öerfe^ener Slepl^antcngaBin

al§ SD'Jufifinftrumente bienten.

2lm näd^ften SOJorgen fül^rte un§ ein unbequemer unb be=

fd^merüc^er 2Beg Don ^nbunbo'ä Dorf !^inab §um Ufer be§

Cfuefluffel, rco ein 9}?bangn?e mit einem alten jerbroc^enen Ganoe,

ba§ fiet§ \)aib Doli Sßaffer mar, al§ ^^älirmann fungirte
;
ju meinem

©rftaunen entbecEte ic^ fpätcr, ta^ bicfe§ (Janoe ein§ Don benen
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mar, bie id^ bei bcu 5(|uiiba gefauft unb bie mir bic Ctanbeteute

gefto^kn Ratten, um mic^ 511 Derf)inbcrii , ben Cfue ounrärt§ 511

fahren ; mau ijatte. e§ abftc^tlicf) 5erbro^eit, bantit ic^ ba[[e(6e, felbft

rceim irf) c§ mieber fdnbe, boc^ uic^t bemi^cn fönnte!

Xtv 2Beg fül^rte am anberen Ufer eine fefir fteife ^(n^öl^e f)in=

auf uub bauu einige <2tunben auf einer fc^mad) gemellten, mit Öra§

beirac^feueu .'poc^ebeue weiter, bic firf| bi§ jum erftcn j^anborfe er=

ftrecfte; ber 'JJame be§ jiemtid^ großen 'Jiorfeg irar 9?ianga, ber

S^ef beffelbeu ^iep 9)Jemiäfa. .pier irurbe eine hirge Qät ge=

raftet; bie ©inmol^ner icaren neugierig unb jubringUd^ im l^ödjften

©rabe
;

ganj erpicht waren fte auf unfere e5e«ern?affen unb be=

fouberä rcaren e§ bie -l^atronen, n?e(cf)e ba§ ^ödE)fte ^ntereffe er=

regten. !Da fic fclbft nur Steinfd^to^geipeljre f)atten, fo fonnten fie

eS gar nic^t begreifen, n?ie man fd^ie^en faun, ol^ne ba§ ©etrel^r

l^alb DoÜ ^^ulter ju laben. 3(uffa(Ienb mar mir l^ier fofort ber

Unterfd^ieb in bem ©enel^men ber ^^an unb anberer 9?egcr; tt?äf)renb

e» mir fe^r §äufig paffirt ift, ba§, wenn id^ in ein !Dorf einjog,

wo nie üorl^er ein Europäer gewcfeu mar, bie 33eoö(ferung bafon

tief unb id^ nur leere glitten fanb, geigten bie %an im @egentf)ei(

feine ©pur dou ^yu^'d^t, obgleid^ gerabe biefe uorf) nie einen SBei^cu

gefe^en l^atten; fte maren mei^r a(§ jubringtic^ unb e§ beburfte ber

du^erften iBorfic^t unb großen S^aft, um einen rul^igen 53erfel^r auf=

rccf)t §u erhalten.

3?ou biefem X'orfe fiü^rte ber 2Beg weiter burrf) einen biegten

unb fel^r fend^ten Urwatb, worin bie (2pur eine§ 2Bege§ §u finben

mir unmogtidf) war, wä!^renb bie %an mit größter (Sid^erl^eit bic

^Rid^tung einf)ielten uub mitten im bicfjtefteu Sufd^ fic^ orientiren

tonnten. 9?a(f) einem gweiftünbigen 3)?arfc^ erreid^ten wir wieber

ein lyanborf, weld^eS mir aber fdineü paffirtcn, um nac^ einer l^alben

«Btunbe in ^önig 3)Hia'§ 9?efiben§ fetbft cinjutreffen. 2lttc

'Dörfer ber ^an ftnb fei^r gCeic^förmig gebaut unb beftef)en o^ne

'JluSual^me au§ jmei langen, paratte(en 9?eil^en niebriger .^litten;

in ber SJJitte be§ !Dorfe§ ift eine öffentfic^e i^aHe für bie 25er»

fammlungen, unb ein Ärauj oon 2?ananenbäumen trennt bie Crt=

fd^aft öom Urmatb.
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Äönig 9J?6ia unb feine ?eute gelobten, mt fcfinn frül^er er=

mä§nt, jur großen {^amiüe berSnjam, iceld^e au§ jmölf 2)örfern

bt]tii)t unb melcfie mit ben an bem großen SBafferfall £6oe (eben*

ben 53infrf)imiüi temanbt ift. !I)a§ 3)orf, in bem iii) motinte,

führte ben 9?amen 9}tfe(e; in ber 9?ad)barl"rf)art Befanben fidE» noc§

fotgenbe £rtfcf)aften : D^gungüma mit bem Häuptling DHomi;
9?feng, ßfjef beffelben 30Zbef;Ue; ^ffam unter bem Häuptling

Se^, unb ba§ 3)orf Cfa mit G^ef 9?fembe. %üt bie[e Crte

bei'ucEite irf) natür(irf), ba fie nur wenige Stunben Don einanber ent'

fernt [inb
;

fie ä^neüi fid) fämmtüd), eine§ ift Qthant irie ba§ anbere,

einige üon iJ)nen finb fe^r gro§ unb befte^en au§ mef)r benn 100

i^ütten. SlUe biefe 9?ieber(affungen finb auf einer großen .^oc^ebene

errid^tet, bie mä) meinen ]^^pfometrifd)en 33eobac|tungen bnr(^frf)nitt=

lic^ 1200 %n\^ über bem 9}?eere§fpiegel in ©abun gelegen ift; bas

plateau ift faft überall mit bicfjtem Urn^atb bebecft, ber nur burd^

bie 2)örfer unb ^lantagen ber 3^an unterbrochen Jrirb; fetten flnbet

fic^ ein (BtM offene -t^rairie, ein ?ieb(ing§aufentf)alt gal^h-eicfier

^ecrben n)i{ber 9iinber. '^thtB -Dorf befi|t in einiger Entfernung

mitten im 2Ba(be einige '';|3(antagen, in benen SJ^aniof unb Sananen

gepflangt n?erben ; bie :3"ftanbf)a(tnng berfetben liegt ben j^r^uen ob,

unb bei ben 9?egerftämmen, metcEie (Sctaoen l^aüen, bienen biefe ah'

gelegenen ^(antagen and) al§ 3Iufentf)a(t§ort für biefe le^teren; bie

%an l^alten übrigeng feine (2c(aDen; tfire Kriegsgefangenen werben

einfach get'öbtet unb gegeffen.

2Bä§renb meine§ 2(ufent!^aÜe§ in 2Rbia'§ jDorf erl^iett id^

piöt^iiä) ben ^efudE) bes ©rafen iöraj^a, be§ SeiterS ber fran§ö=

fifc^en 6j:pebition , ber mit beuten be§ Äönig§ SD'Jemiafa einen

©treifgug im ^^angebiete unternommen I^atte, (5r fefjrte bereit» ben

näc^ften Sag nad^ Sopc jurücf unb irf) gab il^m einen jungen

£fanbeburfrf)en au§ ^nbunbo' § ÜDorf mit. 3)iefer 5Snrfd^e f)atte,

mäl^renb id^ nod§ im Cfanbegebiet mar, meinen !l)ienern gegenüber

gicmürf) gro^ gettjan, f)atte feine 2anb§Ieute roegen iljrer ^^urdjt oor

ben %an t>er{)ö^nt unb ftd^ frf)Iie^(id^ bereit erffärt, mit mir ju

geilen. '2Iber fobatb mir in 9)tbia'§ Xorf anfamen , oerfrodE) er

firf) in eine §ütte unb mar nid^t ju beiregen fieroorgnfommen ; er

fonnte meber fd^Iafen norf) effen, bef)auptete beftänbig, bie ^yan
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trollten i^n fcf)(ac^teu unb fptelte übeii;)aupt eine iämmerlid^e 9totIc.

(£§ ift nun fefir ma{}rf(f)ein(idE) , "ta^ einige übermüt^ige
,
jnnge %an

meinen furc^tfamen £fanbe mit bevartigen 9?eben erfcfirecft f)atten;

furg er mar gang güirfücf), al§ i6) \^m bie ©rlaubni^ gab, unter

®raf S8ra5§a'§ (E(f)u^ narf) feinem geliebten Dfanbetanb jurücfs

jufel^ren. ©in moI;(Derbiente§ §o!^nge(äc^ter fomoI}( ber ^-an a(§

aud^ meiner Wiener begleitete ben 23urfcf)en jum ©orfe §inau§; er

lie^ e§ rul^ig über fid; ergel^en unb mar frof), al§ er bie ^an im

9?ücfen ^atte. ©in §meite§ dyiai tjat biefer 93urjd)e ba§ ^^angebiet

uid^t betreten; tro^bem l^at er feinen 2anb§(euten gegenüber fpäter

mit feinem 2(ufentf)alt unter ben 9}?enfc^enfreffern renommirt.

Unterbe^ tie§ id) ben eigent(id)en Qwtd meinet 53efuc^e§ bei

ben ^an nid^t au§ bem Singe; überall erfnnbigtc iä) mirf) xiaä) ben

Dfd^ebo unb 3Ibuma unb erful^r überall baffelbe: bie ^yan fennen

fel^r mol^t einen 2Beg burd} ben Unralb nadj ben erinä^nten 2än=

bern, fie ftel^en mit ben £^fata, bie noc^ nnterl^alb ber Ofdjebo

mol^nen, in Ieb!^aftem §anbel§t)erfe!^r, unb gerabe je^t fjielten fid) eine

3ln§a§l %an Dom «Stamm ber 33niam bei ben Dfafa auf. SBenn

id^ bal^in reifen motte, mü§te id^ mid^ mit einem Wtaime, 9^amen§

Semme, in 33erbinbnng feigen; biefer fei ber ^err feneg 2öege§

unb fennc benfetben and) am beften. (S» ift bte§ nun eine aü=

gemein beliebte 2lu§f(ud)t, bie oietfacf) angemeubet mirb unb bie id^

fd^on genügenb tannte; menn irgenb ein ßl^cf feine rcdjte ^uft ju

^tvoas' i)at, fo fdEjiebt er bem 2Bei§en irgenb ^emanben cor, mit

bem §u unterl^anbetn fei; gibt biefer (Etrol^mann bann eine db=

fd)tägige Slntttiort, fo fjat e§ ber .'päiiptling bod^, mie er meint,

felbft nicf)t mit bem SBei^en oerbovben unb §ief)t fic^ fo an§ ber

Schlinge.

2d) trat nun fofort mit bem ermähnten ^v emme, ber in einem

9?ad)barborfe mo^nte, in ^erbinbung, macf)te i^m ein gute§ &t=

fd^enf, fprad^ aud^ fel^r energifd) mit SO^bia, oerfprad) gute Se*

gal^tung k., fo ha^ iä) fd^tie^üd^ merfte, bie Seute feien nic^t gan§

abgeneigt, bie Steife §u unternel^meu. 5)ie .^auptfcfimierigfeit lag

barin, einen 2Beg ju finben, ber nid^t ju nal^e an bie {^aiUamitien

fül^rt, meldte an ber 2lffaire mit 2)?arqui§ Sompiegne unb ben

Dfanbe betl^eitigt gemefen finb unb bie nod^ aufS 2Ieu§erfte erbittert maren

^enj, Stijäcn auv aBei't.ifrifa. 17
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gegen bie ©uropäer, mie fie beim in ber S^l^ot aucf) fpäter auf mtrfy

gefd)offcn Ijaben. 2lber 50?bia unb Semme glaubten burc^ einen

großen Ummeg btefe feinbltd^en ^Dörfer umgefien gu fönnen; e§

mu^te babei nte(}rere S^age burd^ einen bicfiten üollig unbeUDol^nten

Urttiatb marfc^irt trerben, aber bie ?^anc^e[ meinten borf), e§ fei

niögüc^, ba^ irf) auf biefe SBeife ben Dgome oberl^afb ber feinblicf)cn

?^anfantiüen, beim Sßott ber Dfafa, erreichen fönnte.

^od) ein anberer @in»t>anb mürbe feitenS ber ^an erE)oben:

bie gro^e S^egenjeit fei eben erft jn ©übe, ber 2Ba(b fei nocE) fefir

fumpfig unb bie §al^(reic^en §u überf(f)reiteuben %lix^\e. nocß fel^r an«

gefcf)tt)oIIen. Diefe§ 33ebenfen f)atte aÜerbingg feine Doüftänbige 9?ici^*

tigfeit; ic^ n?ar aber burc^ bie Dielen Säufc^ungen fo mi^trauifd^

geworben, ba^ xd) l^artnädig auf fofortige 3Ibrcife beftanb. ^ä)

iDu§te nur gu gut, ba§, wenn icf) üieüeid^t norf) einen SD^onot ge=

wartet I)ätte, ein Dotlftänbiger Umfrf)wung ber ü)?einungen eintreten

fbnnte; "l^a^ bie £fanbe öieHeic^t fogar aud^ :^ier mir in irgenb

einer Sßeife einen ©trirf) burc^ bie 9tec£)nung mactien fonnten, fur§,

icf) beftanb auf meinem 2Bi£(en, wenn bie ^an überl^aupt geneigt

feien, mit mir §u reifen, fo muffe bie§ iunerl)alb weniger Slage ge=

frf)e^en.

9?ac^ me!^reren langen unb fe!^r ftürmifcfien ©i^ungen unb

33erl)anblungen meiner {^^anfrennbe erftärte mir benn eineS jEage§

9J?bia, feine Seute l^aben befrf)foffen, m'xä) bi§ ju ben £)fafa §u

begleiten, er felbft werbe aud^ mittemmen; aber ber Slnfbrurf) fönne

erft in 5—6 S^agen erfolgen. ®o wir oiele S^agc burrf) Urwälber reifen

würben, ol^ne auf 35örfer §u fto^en, fo müßten bie Söeiber erft gro^e

2J?engen 9}?aniof für bie Steife !^errirf)ten; aucf) id^ muffe noc^ ein=

mal in meine (Station im Dfanbelanb jurüd, um mel^r (^üter, be*

fonberg aber größere SWengen be§ fo wichtigen ©atjeS ju Idolen,

bann aber f'iönnten wir ol)ne 2ßeitere§ loSgel^cn.

SOJit biefen 3?orfd^Iägen war icf; natürlicE) üöllig einoerftanben.

'DIad) ungefär}r arfittägigem 5(ufentf)a(t oerlie^ ic^ bie gaftfreunbUd^en

%an unb feierte in ba§ Dfanbegebiet gurücf. §ier orbnetc id^ 3iC(e§

ju einer längeren Sanbreife; bie not!^wenbigen SBaaren würben in

nid^t. gu gro|e, tragbare S3ünbel gefdE)nürt; ic^ taufte eine größere

^Injal^t tfon fel}r jwecfmä^igen 2;ragförben, wie fie bie Cfanbe
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ücrfertigcn, uiib ermartete fel^nfürfitig bie ^^^nträger, ire(ci^c mir ^bnig

9K6ia 511 \d)iden oerfproci^en fjatte.

5(m üierte» ^Tag mürbe ic^ fd}on ungebit(btg uub fd^icfte girei

meiner 2)ieiier 511 SJJbia, um beufelben 511 I;oIeu. !l)iefe fiel6er=

l^afte Ungebitib voav biirdf) bie bigl^erigen (Srfal^rungen iroI}( ju recf)t=

fertigen. SBenn man fo oft burd^ bie Cfanbe getäufrf)t unb l^inter=

gangen trorbcn ift, bann rcädift haS 9)?ij5trauen gegen ^eben unb

fd^üe^Iid^ finb bie ^^an anrf) nur 9'Jeger, mie oße 'Jtnbern unb Don

bemfelben SBanfetmut^ ber ©efinnungen, ben ic^ fc£)on fo oft §u

meinem ©d^aben erfafiren Ijatte. ^nbe^ tl^at id^ bod^ ben %an

bie^mat UnredE)t; ^önig 9}Jbia erfd^ien piinftlid^ mit 40 S^rägern;

er !^atte fidE) bocf| gefdjeut, aüein burd) ba§ gange Dfanbegebiet §u

reifen, nnb be§f|a(b »aren il^m meine beiben bemaffneten ©icner,

bie icE) gefc^idtt (}atte, fel^r irillfommen gerrefen. 2)ie STfanbe, im

®efüf)( einer angeublidüdjen Uebermad)t, mürben and) gemi§ (Streit

mit ben burdfijiel^enben %an angefangen unb einige berfelben a(§

(SdoDen gefangen l^aben, rnenu fie nid^t au§ ©rfaljrung geiini^t

l^ätten, ha^ xd) in biefer 9?id^tung feinen ©pa^ Derftel^e. (Siner

meiner Wiener fiatte gelegenttid) gegeigt, ba^ er feinen getabenen

^interlaber nid)t umfonft trägt, unb feit ber 3eit magten fte nie in

irgenb einer SBcife offen gegen un§ anfjutreten, fonbern agitirten

nur im 33crborgenen. ^d) mu|te aber aud) bamatS mit aller

(Strenge ouftreten; man rcoHte un§ feine Dlal^rungSmittel me§r cer=

faufen unb meine 2)iener I;atten erfaljren, ba^ man fie oergiften

»olle. ®egcn ba§ ?e^tere gibt e§ nun gor feinen (£d^u^. @§ trat

alfo bamal§ eine ^^it ein, mo ba§ ÜSerl^äftni^ gmifc^en mir unb

ben Dfanbe ein fel^r gefpannte§ mar; jeber Dfanbemann, ber mit

einem ©emel^r in bie 9^äf)e unfereS ?ager§ fam, mürbe angei^alten

unb il^m bie SBaffe genommen, unb fc^Iie^fid^ fd)idte icf) meine ?eute au§,

um ein 5)orf in 23ranb §u fteden. (Srft at§ bie £fanbe fallen,

"öa^ mir (Srnft maditen, liefen fie fid) §u 33erl^anblnngen l^erbei,

unb balb trat ba§ früfiere 5Berf)ä(tni§ mieber in ^aft. 2)ie ganjc

3lffaire mürbe l^eroorgerufen burd^ gafjfreid^e unb unglanb(id) freche

jDiebereien ber £fanbe, bie gang fi^ftematifd) unb nid^t mel^r einjeln,

fonbern g(eid) oon einem gangen 3)orf betrieben mürben ; beim 33er=

folgen eine§ 2)iebe§, ber mäl^renb ber 9?ad)t in meine ^ixtit, mo id}

17*
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fdlüef, eingebrungen mar, ir»urbe berfelSe oon einem meiner 3)iencr

eri'cf)offen, unb barauS entftanben bann aü bie 2)2ipl^elligfeiten. —
^önig SOibia blieb nun noci^ einige 3^age in meinem Säger

unb bann gogen mir äufammen ab. '^d) nai)m fünf meiner !l)iener

mit, einer büeb gur Semac^ung be§ fteinen 3ftefte§ ber ©üter unb

ber Sammfungen im Cfanbetanb jurücf ; id^ gab i§m ben 5{uftrag,

um il^n ju be)cf)äftigen, mäl^reub meiner ^Ibmefenl^eit, ein ]^o!^e§ unb

geräumiges neue§ ^ou§ §u erri(f)ten , einen großen §of burd^ ein

©itter abjufperren unb eine ©ruppe Bananen gu pffanjen. 2tt§ xä)

bann gurürffam, fanb xä) mirllid) auf einem l^oc^getegenen gefunben

'^la^t ein fertiges §au§ oor, Don 2)imenfionen, mie c§ bie Cfanbe

nod^ nie geje^en t)atten unb ba§ fie '3lüe bemunberten.

(£§ mar am 1. ^uni be§ 3a^re§ 1876, ai§ xä) mit einem

Sirupp mitber %an unter Leitung be§ Häuptlings ÜJJbia ba§

£tanbe(anb für längere 3^^* »erlief. 2)er (2c§recf unb bie 5Iuf=

regung unter ben Cfanbeleuten mar gro§, al§ fie fallen, ba§ xd}

©rnft madjte; bcnn bisher l^atten fie immer geglaubt, meine Sßtv

l^anbfungen mit ben ^an feien nur §um (Scf)ein gefü!f)rt unb xd)

mürbe e§ nicf)t magen, mic^ beren Rauben ju überliefern. ®k
fd)icften eine Deputation nad^ ber anbern unb befc^moren mid^, Don

biefem Unterne!§men abjutaffen ; bie %a\x feien bie größten Sügner

unb 9täuber unter ber <2onne; fie moUten mic^ nur in i!^r Sanb

locfen, um mic^ bann ooKftänbig auSguptünbern ; meine 5)iener aber

mürben fieser getobtet unb aufgefreffen merben. HtS fie aber fallen,

ba^ ba§ 2Iüe§ nicE)tS nü^te, unb mir ein £fanbeborf nad^ bem

anbern paffirten , o^^ne bie marnenben (Stimmen ber beforgten ^n*

fäffen ^u berücffirf)tigen
,

gegen fid^ bie Cfanbed^efS unb Cganga

grimmig gurücf.

2Bir fd^fugen benfetben 3Beg, mie ba§ erfte Wal, ein; in 3»bun =

bo'S 2)orfe mürbe mieber übernad^tet unb l^ier fd^(o§ fidf) mir mieber ein

junger Cfanbeburfd^e an. iöei i!^m übermog D'Jeugier unb ©eminnfuc^t

gegenüber ber ?yurd^t; aud^ fdf)ien er einiges 3"^^^"^" ä" unferer

33emaffnung ju l^aben, unb ber ^Kann geigte nidf)t bie geringfte

®d^eu; er ift bis gum (Sd^Iu^ meiner Grpebition bei mir geblieben

unb bie ^an liefen i^n, a(S einen meiner 2:iener, Doüftänbig in

9tu^e.
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9^ac^bem von am iiärfiften SDJorgen in einem alten 5er=

bxtd}l\ä)en Sanoe ben £fnef(n^ iibeije^t l^atten, tt^aS bei ber 9)?engc

ber Sente unb bem üieten ©epäcf lange Qcxt in 2lnfprnc§ nal^m,

erveid^ten mir bie am ienfeitigen Ufer gelegene offene ^orfiebene, iro

[id^ nnfcr 3"g i» ci"^'-" langen 9teif)e ovbnete : Dornirieg ein Wiener

üon mir, bann ein S^rupp Don äit»an§ig ^Trägern, bann iä) mit

2)?bia nnb einem 2)olmetfdf|, bann bie übrigen ^träger, nnb ben

(2d}lup bilbeten meine anberen !l)iener mit bem einen £fanbe=

burfcfien. ®§ Jt>ar ttiieber ein fnrc^tbar l^ei^er Sag, bie JRegenjeit

(jugleidi bie ^ei^efte Qdt) näl^erie fid) erft iljrem @nbe, unb mir

Mc fendjten mülifam unter einer fenfrec^t fte^enben Sonne bnrc^

ba0. l^ol^e 'iPräriegraS in öftlidier 9tic^tung mciter. 3)iefe fürc^ter=

lid)c S^müle irnrbe 9tad^mittag§ auf eine SBeife unterbrodjen , bie

unter anberen Umftänben, b. 1^. menn ic^ mid^ in einer §ütte 6e=

funben l^ätte, fef)r angenel^m gemefen märe, fo aber oon bebenflic^en

gotgen l^ätte fein fonnen: ein§ jener l^eftigen S^ropengemitter mar

heraufgezogen unb entlub fid) fo plö^lid), ba§ mir mitten im (freien,

noc^ ftunbenmeit üom näd)ften S)orfe entfernt, o^nt allen ®c^u^

ben coloffalen fierabftürgenben 3Baffermaffen auSgefe^^t maren. 3^'"

®lüd bauerte ber Siegen faum eine l^albe ©tunbe an, aber mäl^renb

biefer fur§en 3eit inaren all bie gai^llofen fleinen ^äc^e unb Sßaffer»

rinnen, bie tl^eilS bem Dgon:e, tl}eil§ bem Cfue gnftrömen, enorm

angefd^moHen ; oft gingen mir lange ©treden bi§ jum Änie im

2Baffer unb unfer ganzer, oorl^er fo l}übfc^ georbneter 3ug bot burd)=

au§ feinen erfreulid^en Stnblid mel^r bar.

9?aci^bem mir uoc^ einen burdi ba§ ©emitter oöllig burdimeid^ten,

fumpfigen 2Balb paffirt ^tten, famen mir fpät 5lbenb§, oöllig

burdinä^t, mübe unb l^ungrig, in ba§ ®orf meines ^reunbeg

9}?bia, mo mir aber noc^ bi§ tief in bie 9^ad^t l^inein bie erfe^nte

9?ul^e, infolge ber 3u^^i"9fic^fßit ber Seoölferung, oerfagt blieb.

^icr mu^tc ic^ mid^ nun einige jTagc aufhalten, ba bie gan=

ireiber erft gro^e 2)?engen ^rooiant für unferc Steife gn ben Cfafa

]^errid}ten mußten; 9}tbia n^ollte fo menig mie möglid) 3)Drfer ht=

rüljren, um nid^t ju eJcinbfeligfeiten gegen mid^ S3eranlaffung ju

geben, unb fo mujjten mir mögtic^ft oiel 9}?aniof unb Sananen

mitnel;men; ift and) ber Urmalb bier doü oon jagbbaren ^t^icren.
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fo ift e§ boc^ äu§erft mi^Uc^, ficfi anl bie (Srgebntffe ber ^agb in

foldjen $?änbern aKeiii §u öertaffen. @tn be§ ÜerrainS Uufunbiger

ipirb überl^aupt nie 33ente erlegen unb nur ben %an, al§ ed^ten

23ufc^nienfd}en, bie ftcf) üoHfommen in ben enorm auSgebel^nten llr=

mälbcrn au§!ennen, ift e§ möglid;, f)ier erfolgreid) gn jagen.

9}?einen mefirtägigen 5(ufentt)a(t in 9J?&ia'g 3)or[ benu^te lä)

nnn jn (Srfnnbignngcn über bie 33er6reitung ber ^an unb ber

§alj(rcic^en {^•amiüen ber[e(6en. ©omeit iä) biefe§ 35oIf fennen ge*

lernt l^aBe, gibt e§ gtrei §anptgrnppen: bie am %Iü^ Ofue unb

am ünfen Ufer be§ DgottDe ober!)a(b be§ DfanbelanbeS njol^nenben,

inc(nfit>e einiger 3^amiüen am redeten Ufer bie[e§ (2trome§, begeicfinen

fid^ at§ SJJafesgan (üon ben nminol^nenben ©tämmen merben fie

Dfdieba genannt), tt)äf)renb bie t^an am ©abnn, am Stembo,

ßomo 2C, SWbele^f^an l^ei^en (üon ben (^abnnefifd^ fprec^enben

(Stämmen »erben biefe ^Oipangtoe genannt). 3)iefe gmei großen

Gruppen tl^eiten fid) nun n^ieber in §af)treid)e ^amitien, üon benen

jebe an§ mei^reren Dörfern ju beftel^en pflegt, ^d) erful^r Don

folgenben in ber »»eiteren Umgebung irol^nenben j^amiüen:

aRbe(e = gan.

i^amiüe Siamebfc^igan 8 S;;örfer,

„ ©enbüng 7 „

„ 23i!6 8 ,,

„ 33igum üiele „

„ @f6p^a 9

«ma!e = ^an.

i^amilie 33niam 12 Dörfer,

„ Sintfd^imim (finb Wai\t^%(m,

trofinen aber mitten §mifd|en

9}Ja!6=^an) 5

,, S3imf6 Diele „

„ Simfiang 2

„ *iBimbung 5 „

„ *S3in6a 8

„ *i8itinf6 1 „ (fe^r gro§e§ S)orf)

„ *33imfii 2

!J)ie mit einem ®teru bezeichneten i^aniilien mo^nen am redeten
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Ufer be§ £goire, greiiäeii atfo an 2)Jafi'»'gait , roäl^renb bie Dörfer

genannten am ünfen Ufer mo^nen unb bnrc^ ben CfuefUi^ Don ben

Ofanbe^ nnb '3(ftmba(enteit getrennt finb. (Sie erftrecfen ftd) in

oftlirfier Oiid^tnng bis 5nni ?o(o, einem ünfen l)?e6enf(u§ be§

Dgo)re.

''^(m SiJtn^o, einem großen regten 9?e6enf(u§ bcS SDgotnc,

ttiol^nen n^ieber DJZafe^'gan, unb 5ipar tonnten mir nnr fotgenbe j5«=

miticn namfjaft gemacf)t werben:

gamiüe Siffä 4 Dörfer,

„ 33iniä(a 8 „

„ Sifani 8 „

„ 53ifiüla 2 „

33om Soiiibo an oerlaffen bie ^-an überl^aupt ba§ Cgoroe^

gebiet unb erftrecfen [id; in norböfttidier 9tid}tung in unbefannte

fjernen; nad) aUm Grfnnbigungcn bei ben Derfd)iebenften ißijfferu

unb bei 'Qm jafjtreidjen %an fetbft, mit benen ic^ im 'i^aufe meinA

9ieifen in 53erül^rnng gefommen bin, erful^r ic^ meiter nic^t§, a(§ ba|

in ber angegebenen 9?id)tnng nur ^an n)ol^nen, fo ha^ mir bie au§

öiefen (^riinben fefjr pfaufible Sfnna^me, ba^ biefe ^an mit ben Don

(£ c^ rc e i n f u r 1 1^ befuc^ten Gannibafenftämmen in 35erbinbung fte^en,

burd^au§ rcal^rfdieinUc^ ift. ©tanlep l^at bei feiner legten (5ongo=

faljrt g(eid)fall§ Gannibafen angetroffen unb jroar ba, wo biefer

gewaltige Strom ben großen Sogen nad^ 9?orben, über ben 3lequator

l^inauS mad)t; biefe (Stämme bürften bie 33erbinbung§g(ieber ber

?5an mit 9?iam=9?iam unb DJZonbuttu fein. @§ mürbe bemnad^ im

äquatoriaten 2;i^ei(e 2(frifa'§, §mifd)en 2lequator unb 5 ^ nörbt. Sr.

eine 3one Don Gannibatenftämmen ejiftiren, bereu öftlid^fte§ ©übe

Dou «Sc^njeiufurt^ befud)t trurbe, mäl^renb fie nad^ 2Beften di§

%att bi§ an§ 2{t[antifd^e 9)Jeer bei öabun unb ©ap ?ope§ reichen.

^m 4. Suni 1876, ^fiugftfonntag , iraren cnblid^ aÜc SBor«

bereitungen getroffen, um aufbred^en §u fönnen. 33on meinen tu

©abun engagirten 2)ienern maren noc^ fünf Dorl^anben, ben fe^ftcn

l^atte id^ im Ofanbetanb jur 33eJi)acf)ung meiner (Sammtungen 3urüd=

getaffen; bie j^^nbegteitung beftanb au§ brei^ig 9J^ännern unb

einigen ?^rauen ; bag (^epärf mürbe in ffeinen, fe^r bequemen XxüQ'

förben, bie üon ben Cfanbeteuten fe^r gefd)idt oerfertigt werben, am
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9iü(fen getragen, unb ginar in ber SBetfe, ba^ ba§ breite 2;rag6anb

um bie Stirn be§ JrägerS gcjogen mürbe. 2)ie fjan Ratten alle

(Stein[c^(o^gen?e§re, (Speere unb bo(cf)artige , breite SJieffer; icf) unb

meine ©abunbiener waren . mit .^interlabern bewaffnet, bie überall

bei ben friegerifc^en unb maffenUebenben %an bie größte 33c=

mmberung erregten.

@§ irar übrigen§ nic^t ^tte§ g(att abgegangen bei ben 33or=

bereitungen. 33iele, bie ficf) Dörfer bereit erftärt f)atten, mitjugel^en,

befertirten; fetbft ber frül^ier erwö^nte Semme §og fic^, nac^bem

er fein @efrf)enf er!^a(ten ^atte, gurücf unb e§ beburfte fc^Iie^üc^

be§ gangen ©influffeä 5Dibia'§, um Seute guiammenjubringen.

Syjbia fetbft wäre übrigens ni(f)t fo bereitwillig mitgegangen, wenn

er nic§t unter ben Ofafa unb einigen ^anfamitien (Erfjwtben ein=

jufafftren unb über!§aupt SSerfc^iebeneS §u orbnen gehabt I^ätte. 3)ie %a'

mifie ber 53njam wohnte nämlicf) früher weiter oftwärtg, in ber

9'Jä^e be§ SoIofluffeS, unb SDZbia ergä^Ite mir nun atle feine

SBünfd^e: in einem 2)orfe fei man i^m noä) Riegen fcf)u(big, in

einem anberen t>erf(f)iebene äöaffen, in einem britten tüol^ne ein ©l^ef,

ber il^m eine "^xau geftol^kn l^abe, biefen wolle er jc|t bekriegen unb

iä) möge lijxn babei bel^ülflid^ fein, ^cf) fagte auc^ im 2lüge=

meinen meine ^nterüention ju, o^ne mic^ auf§ Speciellc einjufaffen,

nur um il^n §u beruf)igen. SJJit feinem §auptwunfc§ aber rücfte er

erft äu(e|t §erau§ : wenn iä) §urürffäme Don meiner 9?eife, unb bann

flußabwärts in bie ^^actoreien ginge, möge ic^ i:^n unb feine Unter»

tl^anen refp. ^^amilienglieber , einige ^unbert 9}?enfd§en, mitnel^men;

er wolle auSwanbern unb ficf) in ben 2Bä(bern in ber 9?ä§e ber

^Jactoreien anfiebeln, um birect mit ben (Suropäern oerfe^ren ju

tonnen! %nd) l^ierüber machte ic§ i!^m bernl^igenbc ^uf^^i^unößn,

unb fo famen wir mUiä) fort.

SBir paffirten am erften Siage brei bid^t nebeneinanber liegenbc

i^anbörfer, beren ©ewol^ner mit 9J?bia unb feinem 2(n§ang jur

3eit auf gutem %u^t ftanben, fo ha^ wir o^ne nennen§wert§e ^inber=

niffe l^inburc^famen. ^c^ mu§ l^ier bemerfen, wie fd^on anberwärtS

l^eroorgel^oben würbe, ta^ bie größte S5orficf)t nöt§ig ifl, wenn man

fic^ einem fo((f)en mitten im '^alt gelegenen j^^anborfe nö^ert, unb

bieß ofjue ortSfunbige 3^üf|rer nirf)t ratfifam ift. 2)a bie einjelnen
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gamiHeit unb Xorfer in faft itmmterbrodjeiier tycljbe (legen, fo furf)t

man ben 3"9^"3 ä" bcn £rtfcf)aften ni'D9(id()ft jn erfc^ireren , um

Dor einem pÜ^üd)m Ueberfad gefid^ert ju fein. 5(m (Sin= unb

3tu§gange be§ 1)orfe§ roerben gemö^nfic^ gro^e 33äumc über ben

2Beg gelegt, fomie aller^anb iöufd^merf unb (Scf)(inggeiiiärf))e; ftellen=

mcife \al) id) focjav eine f)oI)e ftarfe Sßanb errichtet, bie nur eine

Heine, fd^mate 3;^iir jum 5(u§gang ^atte; bie §um £rt fü^renben

2Bege finb fe§r fcfimal, unb an beiben (Seiten befinben ficf) tiefe

j^aÜgruben, beren \ä)waä)t 33ebecfung ber Uneingemei^te unmöglich

erfennen t'ann; au^crbem I)at man ben 2Ba(b um ba§ 2)orf !^erum

mit ja^h-eic^en, nur n?enig au§ bem 2?oben ^eroorragenben, oben

§ugefpi|ten ^ol^pflöcfen gefpicft, bie ben narften %ü^in ber 9?eger

anwerft gefäl)r(irf)e 2Bunben beibringen.

2Ibenb§ en-icf)teten mir mitten im SBalb bei bem f(einen ^(u^

äRinjon bie ^Jac^ttager, bie eben nur au§ einigen bürfligen (gc§u§=

bäd^ern beftanben; gro^e ^^suer mürben angejünbet, um meiere fid^

meine 33eg(eiter lagerten unb il^r Stbenbeffen l^errid|teten. Sananen

unb ayjaniof, fomie getrodneteS ?^leifd^ (non SBitbfcfimeincn, (2tacE)e(=

fd^metnen, großen 2BaIbratten, 5{ffen aller ^rt 2c.) mar ba§ gemö^n=

lid^e @[fcn meiner *i:eute, mä^renb id^ mid^ mit einem §iem(id^en

5Sorratl^ Don ^ül^nern, fomie einigen S^^Q^^ oerfeljen l^atte.

(g§ ging gicmlic^ (ebl^aft im ?ager ^er, man fd^maljte unb

plauberte allerl^anb, befonberä abtt über bie 33ö(fer, §u benen ic^

p reifen gebarf|te, unb \)a crjö^Ite man unter 3luberem Don ben

Dfc^ebo feltfame 2)inge: 3)ie Dfc^ebo feien gemaltige ^auberer, aber

nodf) größere Xiebe. SBenn ber Setreffenbe, ber befto^len merben

füll, fd^Iäft, fommt ber !Dieb, .,mac^t gjjebicin", moburd^ ber

©dfilafenbe §um <2prerf)en teranla^t mirb. @r ergä^It, immer fort=

fcl)Iafcnb, bem biebifd^en Cfc[)ebo, mo er feinen 9?eid^t^um Derftecft

^t, fo ba§ firf) biefer nur an ben ^la^ ju fc!)(ei(f)en braurf)t, um

bie (gad^en ju nehmen! 5lurf) unter anberen 9?egerftämmen epftiren

(Srjä^üingen t>on fofd^en 5>ölfern, me(rf)e bie l'eute in (Schlaf ju

Derfe^en unb §um Sprechen ju bringen oermögen.

®ie erftcn jtage fül^rte ber 2&eg in füboftüd^er 9?irf|tung,

fpäter mieber norböftlid^, ba ber ^^(an mar, gemiffe an beibeii

Ufern be§ Cgome, befonberB §mifcf)en ben 2D?ünbungen ber %li\)ii
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?oro unb ^Dinbo iro^ncnbc fcinbüc^c ^yanfamiücn gu umgeben, unb

erft oberl^atb beB ?oIo, beim S3o(f ber Ofafa tüieber ben Cgoire ju

erreichen. ©aS ^Jerrain n?ar fel^r bergig ; bie etngeCnen 53erge aller-

btngg md)i fe§r I^dg§, aber mit [teilen 2(bfjängen nerfe^en
;

ja^treic^c

glüffe mit l^ol^en Ufern mußten übericfiritten »erben, »a§ auf glotten

runben Saumftämmen eine anwerft mi|(icf)e ^affage ift; bie 33erge

btc^t beroatbet, nirgenb» ein offene» Sturf ^rärienlanb, ber 33oben

feudal unb fumpfig, bie Sltmofp^äre berjentgen in einem Streib{)au§

ni(f)t unä^nlic^ ; ba§ au§ ben f(einen ^yfüffen genommene J^rinfmaffer

irar n?arm, fcfim.nfeig, ooü organiidier «Subftanj unb erzeugte nac^

bem @enu§ gefährliche Äranf^eiten, bie in 3)i^§enterien ausarten

fönnen. ^e me^r irir un§ oon ben freunbüc§ gefinnten Stämmen

entfernten, um fo Dorficf)tiger mußten mir fein, ängfttic^ jebeS 2)orf

ouf weiten Umtoegen oermeiben unb babei fc^mebten toir bod^ in

ber @efa^r, in einen ^interl^alt ju faflen. Senn tro^ aller 33or»

fi(^t§ma|rege(n l^atte fid) ha^ ©erüc^t Don meinem Unternel^men

fe§r fcEineü »cit Derbreitet, unb tt>ie mir fpäter erfuhren, al§ mir

fcf)on in retatioer «Sirfierl^eit maren, befanben mir un§ einmal unbe=

mußt in ber DJä^e einer feinbücf)en 2(nfieb(ung, bereu Äunbfd^after

•un§ gefeiten l^atten; nur innere Uneinigfeiten ber 2)orfbemo]^ner l^atten

unfern ^"9 t»or einem Ueberfaü gefd^ü^t. @§ mar im Slügemeinen

ein furcEitbarer SD^arfc^; ic^ mar faft ol^nc aüe Drientirung unb

mu§te btinbttng» meinen ^^üi^rern folgen, bie fe^r gefc^icft bie feinb=

lid^eu £)rtfd^aften Dcrmieben. 9?ur foDiel ergab fxä) au§ meinen

Gompa^beobac^tungen, ha^ mir bie erften 2:age ftarf füböftüd^ reiften,

bann furje 3eit rein öft(id) unb bie testen 2;age fc^madi norböftlid^,

bis mir auf ben Cgome [tiefen unb bemfetben eine Qtit lang pa=

raHel gingen. (5§ ergibt fid^ barau§, ba§ biefer (Strom Don ber

Cfuemünbung an bi§ gum Solo nic^t rein au§ Often fliegt, fonbern

etmaS füböftüdf), eine S^tid^tung, bie er fpäter in oiel auffallenberem

©rabe beibe!f)ä(t.

3u aü ben Unanne§mlicf)feiten be§ SBegeS fam noc^ ein Un=

gtücf, ta^ mir paffirtc, unb ha§ mir jenen SD^arfd^ Dom Dfue jum

Cfafatanb jur fiird^tertic^ften 'ij3eriobe meines gangen breijä^rigen

2{ufent^a(te§ in 2(frifa gemarfjt ^t. 2Im 13. ^uni 2(benb§ er«

reichten mir bie ÜJfünbuug be§ ?oto, eine§ großen, Don ©üb nad^
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9?orb ftrömcnben 9iebenfluffe§ be§ Ogome. Söir fd^fugeu unfcr

Siüouaf am ünkn Ufer bidjt bei ber Gonfdienj auf; ic^ nal^m mit

^i(fc meines ^ocf)apparatc6 nod) eine f)i)pi'ometrild}e i8eobacf)tung

Dor; bttrdf) einen jener ung(ücflid)en 3»fäüe, tt»ie fie oft im ?eben

eintreten, mobei man eigent(icf) 9?iemanbem eine (Scf)u(b beimeffen

fann, fiel ba§ ®efä^ mit bem fiebenben 2Baffer um unb ergoß

fi^ über mein red^teS Sein
, fo ba§ id) com Änie bi§ jnm ÄnödEjel

mit ^od;grabigen Sranbmunbcn bebedft mar. ^d) Ijatk effectiü nid^tä

jur Reifung; \ä) gab etmag 'ipaünöt barauf, ol}ne eine Sinberung

gu fpüren. 9?oci^ einer fd)(af(ofen 9?ac^t mar am 9)?orgen bie gan§e

Derbrannte ^virtie mit großen Olafen bebedt! ^n biefem 3"ft«"^6

mn^te id) nod) mel;rere Sage burd^ ben bic()teften llrmatb marfd)iren

;

natiirlid) fonnte id) nur auf einem 33eine gelten, mo e§ ging, (ie^

id^ midE) tragen, aber mir tamen fel^r langfam oormürtS. S3etonber»

fd^mierig mar ba§ Ueberfe^en ber angefd^moüenen ?^lüffe auf bünnen

glatten 58aumftämmen, mobei icE) mefjr aU einmat fopfüber in§ 2Baffer

ftürjte; bie^ erjengte bann mieber j^ieber — furj id) fam fdilie^üd^

in bem crften, nidjt feinblid) gefinnten Surfe in einem 3«ftanbc an,

ber fid^ nid^t befdjreiben Iä§t. 2)aburd^, ha^ mir fo langfam Dor=

märt§ tarnen , mürben unfere mitgenommenen SebenSmittet ju friil^

atle, unb id^ mu^te fc^Iie^Iid^ ein paar ^Janträger DorauSfd^idcn,

bamit uuö bie Cfafa mit einem Ganoe unb Lebensmitteln entgegen

fommen füllten, ma§ jum (5^tüd au^ gefd)a!§.

Unfcrc mitgenommene '^roüifion mar nod) burd^ ein anbereS

Sreigni^ oerfür^t morben, taS^ für bie 33et]§eiügten teid^t oon red^t

fd^Iimmen jjolgen l^ätte fein fönnen.

^ä) liabi frül^er ermäl^nt, tai^ (^raf Srajja, ber ®^ef

ber franjöfifd^en ©j-pebition im £)fanbelanbe, fid) gleichfalls mit ben

%att in 53erbinbuug gefegt tjatte. ©§ mar il^m gelungen, ben Äönig

ÜJJcmtafa für ftd§ ju geminnen, unb i!^n ju oerantaffen, STräger

ju einer 9?ecognoScirungSreife in "i^a^ 5Ibuma= unb SDfd)ebogebiet ju

fteüen. @raf ©rajja mar benn aud^ in 33eg(eitung jmeier fran=

äöfifdE)er SKarinefotbaten oom ©enegat (fog. ?aptöt§) unb cine§

9J?pangmebiener§ oon ©abun gu ben %an gereift, bie il^m aud^ eine

Slnjal^I Slräger üeferten. ®r l^atte eine etmaS anbere Stoute ein=

gefd^tagen aU id) , freu§te in ber 1)lai)i. ber ^oinbomünbung ben
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Cgome unb i)at bann fpäter, am rechten Ufer be§ letzteren roeiter

reifenb, baffetbe erfte Cfafaborf erreicht, in bem i^ auc^ ange*

fommen voax. {£§e er aber ben Dgome überfc^ritt, üe^ er feine

beiben ?aptot§ ^ur Sema^ung eine§ Zi)tik§ be§ G^epäcfeg im ''^alht

§urü^; er l^atte offenbar nid^t genng S^räger, befonberS für ba§ fo

fc^mere Safj, ol^ne ba§ man in jenen ©egenben gar nic^t reifen

fann. @raf Sßragga l^atte t^n frangöfifrfien Sotbaten 2eben§mitte(

gurürfgelaffen, genügenb für bie ^eit, innerfjalb ber er mit einem

£)fa!a=Sanoe lieber bei i§nen einzutreffen gered^net l^atte. 2iber

rcie ba§ fo l^äufig in fenen ?änbern gefd^iel^t, ift man bei ber 2lu§=

fül^rung eine§ @ntfc^Iuffe§ üon fo üielen oöttig unberechenbaren ^az'

toren abhängig, "ta^ man mit bem beften 2BitIen nid^t tia^ S3eab=

ftd^tigte gur rerf)ten 3eit auSfül^ren fann ; unb fo ging e§ aud^ (5^raf

Sragga. 2)ie Steife gum Dfafaborf banerte länger, a(§ er ner»

mutl^ete, bie $?eutc felbft toaren nicC)t gleic^ gu bemegen, i^m Unter«

ftü^ung angebeil^en jn laffen, unb fo Der§'ögerte ficf) feine SiücEfunft

Don S^ag gu Züq. 9f{ein gufällig tarn iä) nun an jene ©teile,

n?o bie beiben SaptotS jurürfgelaffen morben maren, unb fanb bie*

fe(ben in ber fcf)recfnd£)ften Sage : fie ttiaren oor junger fo fc^road^,

ba§ fie faum aufrecfit fielen fonnten, einer oon il^nen litt noc§ bagu

an einer großen 22Bunbe am 33ein, turg bie beiben armen ^er(e

l^ätten faum nod^ ein bi§ gn^ei 2;age leben fönnen. (Sie mären

oerl^ungert, mitten in bem mitbreid^en Urtt)alb unb in ber 9?äl^e

eines fifcfireic^en (SJeniäfferS. . Slber einmal ift e§, wie fdfion bemerft,

für ben ^remben faum möglid^, erfolgreid; in biefen Sßälbern ju

jagen, ba§u gel^ört bie Sotalt'enntni^ unb bie Slusbauer eine§ 53nfd^=

ncgerS, unb bann fonnten fic^ bie Seute überl^aupt nic^t Dom ^(a^e

rnl^ren ! 3)urd^ meine Sranbn?unben am %u.^ tvax unfer 2Beg fd^on

bebeutenb oerlängert unb bie mitgenommene -Proüifion in g(eicE)em

SUta^e neuingert morben; mir l^atten norf» auf§ ©enauefte berechnet

für jtoei Sage gu effen, unb jeber meiner Seute trug feine paar

Sananen, auf bie er angemiefen mar, forgfättig bei fid^. deiner

mar gu bemegen, aud| nur eine Banane l^erjugeben für bie faft Der=

l^ungerten (golbaten; id^ gab f^üe^tid^ oon meinen oier legten ab'

gemagerten ffeinen ^ül^nern bie .^älfte 'i)tn f^^ranjofen, unb entriß

einigen ^anteuten mit ©ernalt ein l^a(be§ !l)u(jenb ißananen, ma§ ben
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größten Umritten erregte; bie {5i'<^it5ol'en na()meii mit aufrirf)tigem

jDanf bie tieine &abt , bie [ic bocf) nod) jroei Tage notI^bür[tig er=

l^atten tomite, unb bami Dcrlie^ id^ biefetbeii, in ber Hoffnung, 6a(b

ben ©rafeii iBrajja ju treffen, ^c^ begegnete bemfefben aurf)

fcf)on am näd^ften 2;age; er irar in ber größten 23eforgni^ unb

?Iufregung über ba§ ©d^idfal feiner Untergebenen, unb fonnte mir

nid^t genug bauten, äl§ xd) iijm ba§ ©efd^e^ene mittl^eitte. ^c^

l^abc mit Si>ergnügen in "Dtn iBericf|ten be§ (trafen iörajja an

bie Societ6 Geogi-apliique de Paris gelefen, ba§ er biefen fleinen

!J)ienft, ben 'vfy xijm jn leiften im Staube mar, befonberS J^erDorge*

f)oben l^at; fo unbebeutenb e§ mar, fo mar e§ bocf) unter ben ge=

fc^itberten 33erf)ä(tniffen für micf) nid^t (eicf)t, bie burc^ ben egoi=

ftifd^en !Jrieb ber (Setbfterl^altnng gebotene 9?eferDe mit ben burdf)

bie Humanität Dorgefc^riebenen 9iege(n §u oereinigen. öraf 33 ra§§a

l^at bann fcf)on am gmeitcn J^ag feine ?eute noc^ tebenb, menn auc^

etma§ fd)trac^ gefunben unb au§ il^rer peinlid^en ?age ertöft. —
2)ie SBätt'er, bie mir paffirt Tratten, maren au^erorbentlic^ reid^

an G^umuiinanen , aber DJiemanb tümmerte )id) barum, benn biefe

ßjegcnben liegen fd^on Döttig au^erl^atb atter ^anbetSbejiel^ungen mit

ber ^üfte; aurf) ber gro^e prad^tüotte Äolanu^baum fommt auf ben

j^öl^ereu Sergen, mo ein mirftic^er §od^malb o^ue ha§ läftige Unter=

l^o(§ unb btc jal^dofen ©c^Ungpftanjen f)iu unb mieber angetroffen

mirb, nid^t fetten üor, unb bie fyrücf)te finb allentl^afben bei ben

9?egern beliebt. 2Bo bemol^nte £rtirf)aften in ber 9iäl^e maren,

ftie^en mir nidf)t feiten auf f^attgruben unb ^^attfpeere, momit 5lnti=

lopen unb 2Bi(bfc§meine gefangen merben; Spuren oon (Sfepl^anten

faf)en mir gteidfjfattS öfters, mäfjrenb bie Süffel me^r in ben offe=

neren ©egenben oorfommen. jDa§ Ueberfe^en ber §al^(reidf)en ?^tüffe

gefcE)a!E), mie ermäl^nt, meiftenS auf großen Sanmftännnen, mar ber

gUt| aber fef)r breit, fo errid)teten bie j^^au fe^r primitioe ?^(öße,

auf bcncn (Siner nadf) bem Stnbern, jiemüd^ tief im SBaffer fteljenb,

f)inübergeid^afft mürbe.

(S^e mir ben Solo erreid)ten, paffirten mir am 11. ^uni bie

9J?ünbung be§ ^üinbo, be§ fd^mar^en %lniii§ ; ba§ SBaffer beffelben

^t bei feiner Bereinigung mit bem £gome atterbingg einen bunte{=

braunen, faft fdjmarjen (Schein. 2)er ^ytu^ fonunt au§ DJorboften;

in ber yjä^e ber Gonftnenj mürbe im ^a^re 1873 9)?arqui§ (Jom =
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piegne angegriffen unb mu§te mit feiner Cfanbebegtcitung l^ier

umfel^ren.

2lm 16. Sunt erreirfiten n:'ir enblid^ ba§ erfte ÜDorf, unb gmar

war e§ auf einer 3üif}öf)e am recf)ten Ufer be§ £gott)e gefegen. (5§

ift ein großer Ort, eigent(irf) ein jDoppelborf, benn bie obere, f)ö§ere

§ö(fte mirb üon ^an krco^nt, beren G^ef %t)em l^ei^t, bie untere

^ätfte aber Don Ofafa unter ^önig 9? b o ( e.

^n biefem großen £rte fie^t man bie legten '\^an. 2tm linfen

Ufer reicfien fie bi§ §ur SWünbung be§ ?o(o, am rechten ge^en fie

ettt»a§ ^ol^er l^inauf bi§ eben ju jenem ®orfe, in metc^em xd) mxä)

befanb unb n?elc§e§ 9J?engufe ^ie§; bann aber ßerlaffen bie ^^an ba§

Cgomegebiet gang, unb erftreden fic^ in me^r norböftüd^er iRic^tung

in unbefannte fernen,

§ier fonnte xd) trxhüd) einige Xage rul^en; mein ^^u^ befanb

ftd^ in einem furchtbaren ^uft^^i'er u"i> iirei DoKe 2ßD(f)en fonnte

id^ feinen ©cfiul^ angießen. @§ wäre nid^t fo fc^ümm geworben,

wenn mir ba§ Unglücf in einem 2)orfe paffirt wäre, aber fo mu^te

ic^ Dorwärtg gefien, um au§ bem 2Ba(b l^erauSjufommen, in welchem

ung baffe(be Sc^idfal brol^te, tok bcn beiben franjöfifc^en ©ofbaten.

9}?ein braoer ^^^anfül^rer Syjbia blieb l^ier in bem oberen Xijtil

be§ 2)orfe§ mit feinen Seuten §urücf, um feine ©efc^äfte §u beforgen,

wäl^rcnb id^, fobalb at§ e§ nur anging, weiter §og, um bie übrigen

Dfafabörfer p befucf)en, unb mit biefen beuten 9tüd|'prarf)e wegen

ber 2öeiterreife nac^ Ofcfiebo unb 2Ibuma ju ne!^men. ^c^ Iie§

meinen {5<Jnfreunben uodE) eine Ouantität <Bal^ aU ©efdfienf jurücf,

worüber fie fe§r beftiebigt waren, unb wir trennten un§ im beften

(£int>erne!^men. 9)? b i a wollte fogar warten, bi§ xä) gurücffäme, unb

wenn e§ öiele SJtonate bauern folltc! SBäl^renb ber gangen fo ge=

fä§rtirf)en unb bejcf)werlid^en Sieife, wobei id^ bod^ üollftänbig in hzxx

Rauben ber gan war, ift mir ni^t bie geringfte Äleinigfeit geftof)[en

worben, obgleich eS mir unb meinen !I)ienern abfofut unmögürf) war,

eine ftrenge Sontrode anSguüben. 5)a§ wäre mit feinem anberen

yjegerftamme möglid^ gewefen ; bie witben Kannibalen aber l^aben

fid) in biefem %aüt bebeutenb anftänbiger gegeigt, ai§> aüe iöewofjner

im «Stromgebiet be§ Cgowc äufammcngenommen

!
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Die Ö)fafa unb 2lbmna.
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Jt0 §^nkn unh yttwmn.

Bcrfoü bcr llcgcrretrijc. — ©rakaborftr. — Bas SdjraicbeljanbroErk. — -ßlarcbalg. —
^oljkoljlc. — Ämbos. — ßiEibung mvb TOoljnung hev ffifaka. — Ä^iradje. — ©popo. —
Keife tna ©ftijcbo- unb 3^bunialonb. — t^nljtges lönfTer. — -ßönig jjHnato. —
Änfcntljdt in fetnem ©orfe. — Spradjc bcr Äbuma. — «furrfjt ber ßcuölkentng. —
^äieibung iinb Sdjinndi ber Äbnma. — Sdf. — €eoporbcnjäljnc. — Ädaocnijanbel. —
Äbnma Im (Dkanbelanb. — ^dmöU — J^iftljreidjtljum. — ©Ijarokter ber Abnma. —
^eigljcit berfclben. — Hünite ßeoölkerung. — Deoparbeit jaljlretdj in ben Wälbetn. —
©rbol. — ßönig S^uomang bnngu. — tlbume - tüaffcrfail. — Bnrdjqnernng bes

n)e(iafrikanifdjrn Sdjiefergebtrges. — 3ufanimtnfcijnng bcffelben. — ttnijbnrc ©croädjfe. —
iOoriiebe für ;fßnftk. — •^auokaljc. — ^lüaufdji. — ;lMbambo. — ©rcn;e bes ^ener-

|teingen)cljrc8. — Örkunbignngfn über bie lueiter im Snncrn rooljntnbfn tlölker.

^ie Dfafa, bereit trettig umfangreidf)C§ ©ebiet \\ä) einige 9J?eiten

öftüd; üom ?o(Dflu§ §trifci)eit ben "^an unb ber Dfrf)e6o
= '3lbuma-

beDötferung befinbet, finb etne§ jener jal^Ireid^en !(einen 9?egerD'Dlfer,

tüte ftc ftrf) int (Stromgebiet be§ S^gome" [o üielfad^ finben. ^Durd^

ben 32'^f^i'^ wtt^ ^i^ ^^i^Rüdetung größerer 9?egcrreid^e, bnrc^ eine

fd^on feit langer 3eit anl^aüenbe SBanberung ber afrifanifc^en 9?eger=

Dölfer in ber 9{idC)tung tion Dft nad) Sßeft l^aben fid^ allntäf}(ig eine

Unja^I f(einer (Staaten entn^idett, bie oft nur ein paar .spunbert

SSetDol^ncr jäl^Icn, aber burdE) eigene (Sprache unb befonbcre (5^e=

bräud^e rf)arafterifirt finb, 5)ie Dfafa oert^eilen fic^ auf fünf ober

fe(^§ 2)örfer, oon benen febeS 60— 100 §ütten 5är}(t; fie finb a(fo

gegenüber il;ren nuinerifc^ fo f^eroorragenben 9?acf)barn, wie ^an unb

£)fdE)ebo=5lbunia ju einer feljr paffioen Spotte in ber @efd}id;)te jener

Sänber oerurt^edt; tro^bem aber fd^einen bie S^fafa nicf)t ganj of^ne

Sens, ©fiiäen au§ SBcftcifrifa. IS
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33ebeutung ju fein, benn \ä) fanb bei if^nen ^di)lxciä)t ^rembe cor,

ben t>erf(f)iebenften (Stämmen angefiorig, oft aug rerf)t entfernten

(äegenben. 3)ic Dfafa finb nämtid^ anerfannterma^en bie beften

(Sc^miebe, unb alle ummol^nenben Stämme, ^bnma=Dfd^e6o,

'•^{feHe, Slmanfc^t unb felbft ?^an taufen bafetbft einen großen S^eit

i^rer ^agb» unb ^ieg§n?affen , obgteid^ gerabe ba§ le^tgenannte

33oIf felbft red^t ßortreffticE) ba§ (2cf)miebe^anbmer! üerfte^t. SBon ben

Ofd^ebo=2(buma fommen bann bie Dfafa=@ifenn)aaren §u ben Dfanbc

unb ben auf ben ^nfetn innerfialb ber Dgohje » (Stromfc^nellen

mol^ncnben ^(pinfcfii unb Dfota i^erab, bie i^rerfeit§ n^enig Don ber

Bearbeitung be§ @ifen§ cerftel^en, bereu einzige iöefc^äftigung über*

Ijaupt nur <2ctaüenl^anbet ift. 5ßon ba gelangen berartige SBaffen

burd^ bie ^ninga unb ©aHoa bi§ gur 9}?eere§füfte unb iä) l^abe

bafelbft manc^eä 9}?effer ermatten, ba§ tief au§ bem Innern ftammt,

o§ne 'Oa^ \ä) bamal§ eine 51!§nung Don ber (£yiften§ ber Cfata fjatte.

3l(§ Äaufprei§ für hk SBaffen gal^Ien bie Dfc§ebo=2lbuma gc»

möl^nlid^ '"Ipatmöt unb (Srbnüffe, bie '^an bagegen, n^etc^e bie beften

^äger unter all biefen üerfd^iebenen ©tämmen finb, taufcfien bie

(Speere unb frf)tt?ertartigen 9)feffer gegen getrocfneteS unb geräucherte^

%k\\d) ein, unb gtoar meiftenS non Slntilopen, 2BiIbfcE)n)einen,

(Staci)elf(f)tt)einen, SBatbratten, Riffen 2C, ©o fanb xä) benn in ben

Dfafabörfern überall ein rege§ Seben, unb rcie "Hai beim ^ufammen»

.fommen üon fo üerfdEiiebenen (Stämmen nic^t anberS fein fann,

maren (Streitigfeiten, bie oft einen großen Umfang annal^men, un=

gemein l^äufig.

UeberaH fal^ iä) bie Seute mit (Srfimiebearbeiten befcf)äftigt,

Urfprüngüci^ fteüten bie £fafa ba§ (Sifen felbft bar, unb gmar au§

ben rotf)en tl^onigen (Sifcnfteinconcretionen , bie überatt in ber 2lttcä

bebecfenben ?ef)mbecfe ftecfen. (Srftaunt mar ic^, §u fefjen, ba^

?ente, bie nie mit (Europäern gufammengefommen finb, ben 33Drtl§eiI

fennen, ireld^en ipolgfo^le beim Sc^ntelgproje^ gemalert gegenüber bem

gemöfinticEien §0(5. Dk .^o'ijk fteüt mau bar au§ einem fel^r

iiarten ^otg, irelcfieS in ffeinen 50iei(ern aufgerichtet mirb, bie üon

au|en mit (Srbe unb ?aub bebedt merben, mä^renb ha^ .^otj tn=

menbig langfam oerfol^tt. (Sd^mctgöfen , mie [ie (Sc^meinfurtl^

ßon ben ireiter im Cften mol^nenben Stämmen abbifbet unb be=
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[d^reibt, faub tc!^ uirgenbS, a'>o^( aber ift jener eigcnt^ümfid^c SIafe=

balg aiid) bei ben Cfafa unb '^aw befannt, ben man fomo^t bei

bcn Siegern £ftafrifa'§, at§ aud^ bei (Stämmen im Silben be§ (Songo,

in ben portngiefifc^en '^ßroDinjen 5lngo(a unb 33engne(a finbet. ©er«

fclbe befielet au§ einem ffeinen auSgel^ö^ften ^ijfäernen ©oppettrog,

bcr fidf) nad^ einer 9tid}tnng l^in in jmei ^töl^ren oerlängert, beren

üorbereS (Snbe gemö^nücf) mit ©ifen au§gef(eibet ift. 2)ie Deffnungen

be§ !l)oppeItroge3 ttjerben mit einem %tü locfer überjogen, an

mefd^em f'teine .'pofjgriffe befeftigt finb; burc^ l^änfigeg unb rafrfieä

5luf= unb ^liebergie^en ber 3)ecfe mirb ein Suftftrom ergeugt, ber

burc^ bie üerläugerten 9?ö^ren ge^t unb bireft in haS ^euer

geleitet mirb. 33ei Dielen (Stämmen ift befannt(icf) bo§ <2c^miebe=

l^anbmerf befonberS Derel^rt unb nur ber £?ganga ober ^riefter borf

c§ ausüben; bei (Stämmen, bie nicf)tS baoon Derftef)en, [anb id^

fold^e ißtafebälge a[§ .^eiligttjümer in ben getifd^l^äul'ern auf=

gelängt.

33ei ben £)iaia traf id^ auä^ einen SlmboS in ©ebraud^. ®er=

fetbe beftel^t ou§ einem Ijatbhtgelförmigen eijernen ^opf, ber au ber

oberfteu (Stelle flad^ gefd^Iageu ift unb einem eifernen (Stiel baran ; ba§

©anje ift au§ einem (Stücf. 2)er (Stiel mirb in bie (Srbe geftecft,

ba§ §u bearbeitenbe (StücfdE)en (Sifen mit ber liufen |)anb auf bie flacfie

(Stelle be§ 3Imbo§ gelegt unb bann mit §ülfe einc§ ftarten ei|ernen

@riffel§, ber an bem einen @nbe eine Sd^neibe, an bem aubern

eine (Spi^c ^t, bearbeitet. 3Iuf biefe SBeife merben (Speerfpi^en,

9)?effer unb 3)oId^e in aüzn m'ögtid^en ©reiben unb ^-ormen,

©locfen :c. l^ergefteHt. 2)ie S[Refferfüngen finb nic^t fetten mit red^t

gefcf)macfDonen 55er§iei-ungen »erfel^eu, ebenfo tnie bie an§ ^olj ge^

fertigten ©riffe, bie man gern mit bünnem SJieffingbra^t um=

micfelt.

(J^egemnärtig wix'ü übrigens uicE)t mel^r alleS ©ifen con ben

Dfofa fetbft bargefteflt, [onbern eä fommt burrf) ben (Sclatenfianbel

Diel enropäifc^eS (Sifen üon ber ^üfte l^er in§ innere.

3)urd; ben beftönbigen 33erfe]^r mit anberen, größeren unb

mächtigeren 33'6If'ern l^aben bie Dfata nid^t§ Gt)arafteriftifd)e§ me^r

beibel^atten
,

foubern paffen fid^ in ^(eibung, 2öo^nuug u. f.
m.

'i}tn umrcol^nenben Stämmen an. Sie tragen mie biefe ein fteine§

18*
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©tiid be§ l^übfrfien gelben ÜJJattenjeugeg, ba§ §ier ü&eraü üerfertigt

trirb; i!^re §äufer äl^nelu benen ber Dfd^efeo = 2lbuma ooUftänbig,

finb atfo beffer unb geräumiger al§ bie äu^erft niebrtgen unb

priniitiDeu ^^^n^ütten. ©ie l^aben i!§re Dganga, il^rc ^anhtxtv unb

^ej:enmeifter unb treiben and) gern etma§ ©claüen^nbel. Sie

5lbuma oerfid^erten micf), ba^ bie £)fafa gar uid)t [o feiten il^re

eigenen SanbSteute al§ ©ctaüen oerfaufen.

ÜDie ©prad^e ber Dfafa ift aber \oXDDf){ üon berjenigen ber

f^an, aU üon ber '2lbunia[prad}e üerfd}ieben; fic l^at gro^e Utijn-

lid^feit mit ber Slfeüefprac^e, unb meine 2)iener unter!^ielten [ic^ nur

im ^IMes^biom mit biefen 9?egern unb fie toerftanben [ict) gegenfeitig

rec^t gut. @§ ift übrigens gar nicf)t unmögti(|, ba^ bie Dfafa nur

ein öerfprengter B^^eig be§ großen unb meitDerbreiteten , njanber«

luftigen SlfelleDotteS finb, mit einem anberen Dramen, ä^nlic^ »t)ie

\a bie im ©üben be§ D!anbelanbe§ iüof)nenben 9J?bangtt>e aucf)

nur 5lfelle finb. (S§ ift bie^ jeneS gro^e 95oIf, tt?eld^e§ Don ©üben

l^er an§iel()eub am linfen Ufer be§ Dgome biefelbc 9toIIe gu fpielen

fuc^t, n^ie am recf)ten bie %an, fo ba^ bie einf)eimif(i)e fe^l^afte i8e=

ööttcrung üon biefen beiben friegerifrfien Stationen üollftänbig einge=

fct)toffen lüirb.

3)ie Dfafa tonnte ic^ gu einer SBeiterreife nad^ Dften, gu ben

Dfd^ebo unb ^Ibuma nid^t öermenben, 't)a§ merfte icE) gfeic^ im ?ln«

fang, ©inmat !§atten fie mirKidf) feine größeren SanoeS, ba fie faft

nie i§r Sanb oerlaffen, bann ftanben fie audf) gur Qtit mit einigen

5lbumab'örfern in %d)'t)t, fo ba§ fic fürd^teten, bei ber 9?üdffe^r abge=

fangen gu werben, au^erbem aber motlten fie nic^t gern il^re §eimatp*

börfer in größerer %n^ai)l unb auf längere Qdt üerlaffen, um nirf)t

ber S3ort^eitc oerluftig ju gefien, bie ber Raubet mit ©ifentoaaren

mit ficf) bringt. Snbe§ tt»ar f)ier feine 2lu§firf)t, fi^en bleiben ju

muffen. 2)ag Sanb weiter aufwärts ttiar frei Don %an, alfo feine

©efa^r oor^anben, eine ^tnja^I Slbuma unb Dfcfjebo mar immer

bei ben Dfafa jum 33efuc^ be§ §anbe(§ megen, unb biefe üerfid^erten

mid^, ba^ idf) f^on tauge fe^nfüd}tig in il^vem ?anbe erwartet werbe,

unb ba^ man fommen unb mirfi t)oten würbe. SBäl^renb idf) in bem

Dfafaborf ©aüafo, (Sfjef ©pinta, mid^ auffielt, traf id) einen

?lbnmamaiin, ber fid^ bereit erflärte, fofort §urnrf§ufe]^ren nnb GanoeS
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nebft 3iubercrn ju bringen. 2lber and) ba§ gintj nic{)t ofjne ^inber*

niffe ab. 2)te Slbunia mo^nen ettnaS mettev f(u§anfn}ärt§ d§ bie

Dfc^ebo, unt alfo ju erfteren ju ge§en, ntufetc tdC) burc^ "DaS ®e=

biet ber (ebneren. £bg(eid^ nun beibe (gtämnte ganj na^e üeviranbt

finb, ebenfo lüic 5. 33. &aüoa unb 3''i"9a^ ohix wie 9J?pungn)e

((^abunefen) nnb £rnngu (Gap ^opejtentc), [0 lebten biefetbcn

bod^ nic^t immer in befter ?^reunb[cf)aft 2Bäf)renb nun gpopo,

[0 r}ieJ5 ber 5lbnmamann, abirefenb mar, fameu plö^^tic^ mehrere

gro^c (£anoe§ t»DlI £jd^ebo(euten an, bie üon meiner Wnfunft im

£jafa(anb gel^ört Ijatten, unb moÜten mid) in i^re 3)örfer bringen.

3luf meine 9)fittl;ei(ung, ba^ bie 3tbuma mid; ^oten mürben, mürben

fie milb unb erftärten, ben @ ^) p abfangen unb tobten gu motten.

@rft nad; längeren 33err)anblungen, unb mit ©rol^nngen, bie meine

1)iener burd) ''^robefdjie^en mit it}ren §interlabern uuterftü^ten, tonnte

id) bie £)fd)ebo üon i§rem SBorl^aben abbringen, ^d) erffärte mid^

bereit, ma§ id^ übrigeng o^nebie^ getfjan l^ätte, in ben Cfdiebobörfern

einige Qdt und) aufzuhalten, nur tag mir baran, mein eigent(ici§e§

Ouartier mogfidift meit naä) ^nncn ju aufgufdjtagen , um eine

eüentueüe SBeiterreife (eidjter auSfül^reu ju fönuen.

^n bem Cfafagebiet ift ber Ogome frei üon (Stronifd/neÜen,

er fliegt burd; ein fiad^IjügeligeS, fd^mac^ beoöIferteS ?anb unb ^voax

f)Ot l^ier fein ?auf eine 9tid)tnng üon ©SD. nac^ 9^233., aber feine

reine oftmeftlidje, mie meiter f(n§abmärt§. 2^i (elfterem ^^atle burcf)=

brid)t ber ©trom fenfred^t eine lange, dou D^orb i\aä) Süb ftreic^enbe

©ebirggfette , unb bitbet infolge beffeu ga^treid^e unb gefäf)rüc§e

©tromfdjuetlen unb ^atarafte; bei bem me^r fübnörbtid^en Sauf

ftromt ber SDgome bnrd^ ein breitet 2ängent!§al unb l^at infolge

beffeu einen rul^igereu Sauf, ©eine breite ift bei meitem uic^t me^r

fo impofant mie im Cfanbelanb; e§ ift eine traurige unb büflere

^egenb, bie icf) burd^ful^r, bie aiid) gar nid)t§ l^atte oon einer

^eiteren, fonnigen 2;ropentanbfc^aft, mie man ficE) biefe Sauber mol^I

in ber ^Reget üorftetlt. S^agetang fuhren mir burc^ büftere, unbemol^ntc

Urmätber, bie, fentrediten grünen 9}?anern gteic^, bie Ufer be§ j^fuffeS

einfaßten, unb gang au^erorbenttid) fetten trafen mir eine Heine

Sid^tung, meldte anbentete, ba§ ein ©tüd malbeinmärti irgenb ein

tieineg ifo(irte§ SJe^jerborf fid) befinbet.
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%m 24. 5uni erreichte id^ ba§ erfte 3(bumaborf; furj torfier

l^attc ber Strom irieber eine Siegung gemacht, fo ba^ mir nä^er

an bic 33erge famcn, unb infolge beffen iraren Äatara!te gu über=

irinbcn unb gal^Ireid^e Sc^neQen, bie burd^ gro§c fte^engebücbene

g-etjen oerurfai^t tt?urben. ^ie ^ütten biefeä 3{bumaborfe§ naxm
\d)x l^ubfcf) unb geräumig unb äl^nelten ganj benen ber Dfanbc;

ba§ 1)orf, n)e(d^e§ auf einer Hnl^ö^e mitten im 2BaIbe lag, machte

überl)anpt feinen üblen (Sinbrncf. Wix inurbe ein §au§ angerciefen

unb 6alb [teilte firf) ber Häuptling Dor, 9?amen§ 9}t u a t a , ein fcl^r

hjürbeüotl unb gefpreigt einl^ergel^enber 9?eger, ber mit gewaltigem

^^atl)o§ eine Slnrebe j^ielt, momit er bie Sebeutung be§ Xage§, an

ttielc^em jum erften Tlai ein meiner 9J?ann gu ben Slbuma gefommen i|l,

feinen anfmerffam laufc^enben Untergebenen au§einanberfe^te. 2Bie

ic^ balb erful^r, mar9J?uata einer ber einflußreicheren ^tbumad^efs

unb 10 unterließ xd) e§, ba§ etroaS unbebeutenbe ©aftgefd^enf , ein

gan§ fteine§ 3'^9'^2i"r äurüdguroeifen ; id) mußte fuclien, mic^ mit i^m

gut ju [teilen, ^d) fonute aber boc^ nic^t uml^iu, i^n am näc^flen

Sag anfmerffam §u machen, ha^ ein folrfieS ©aftgefd^enf burd^au§

nid^t im rid)tigen 33erl^ältniß ju bem (Sreigniß [te§e, roelc^eS er

geflcrn felbft ge!^örig gemürbigt l^abe. (Sr fc^irfte benn auc^ balb ein

großes Scf)af, meljrere §ü]^ner, 2(nana§, (Srbnüffe, "^almöl, foroie

gal^lreid^e iBananen für meine Wiener. dJltln ©egengefd^enf beftanb

in etn?a§ ißaumwollengeug
,

großen blauen ©lagperlen unb einem

Äörbd^en noll Sal§. (Sr na!§m e§ an mit ber geroö^nlid^en 2öürbe,

ol^ne ein SBort §u fagen; er tvax offenbar freubig überrafdl)t, aber

biefe D'Jeger üerftel^en ba§ nil admirari gang anSgejeic^net ; mit ber

gleid^giltig[ten ^DJiene nel^men [ie öefc^enfe an, oon benen [ie entgücft

finb unb fpred^en nebenbei Don gan§ anberen 2)ingen. SRuata forgte

nun xexä^iid) für mid) ; er f^idte täglirf) frifd^en ^almmein, ^InanaB,

eine fleine, bort railb loac^fenbe 9}?elone, fomie ^onig, oon bem er

mußte, baß ic^ i^n gern ^atte ; an ^ü^nern unb Si^Qtn max Ueber-

fluß, unb fo waren wir l)ier fe^r gut aufgel^oben. 9}?eine '^knex

waren auc^ ungemein §ufrieben unb wußten unfere jefeige ?age gegen=

über bem furcl)tbaren 9J?arfd) burc^ ba§ bicEjt bewalbete gongebiet

wollt ju fc^ät3en.
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3)ie '3pvad)e ber Slbiinm iiiib C|'d}ebo ift üerfcf)iebcn Doii ber=

ieiitgeji bev CfniibeSeüöIferung, unb ebeiifo wenig 2?eritianbt[d^aft jeigt

biefelbe mit bev Cfafa* ober ''ilfellefprai^e. (SS mar übrigens fjier

fel^r fc^mer, 25ocabu(arieii ju fainmetn; bie Seilte njareu \d)tu unb

fürrf)tetcii fid() cor meinem ^iotijbncfie. 93efonber§ fiel mir biefe

bei ben Ofafa auf. 2I(§ ic^ einige ?eiite ausfragte unb mir bann bie

SBorte notirte, liefen bie 9?eger fcfireienb baüon unb bel;aupteten, icf)

mad^e ?^-etifd) unb irofle fie tobten. jl)a§ gange ©orf lief jnfammen

unb ber Sf;ef interpeUirte mid^ ernftlid) megen meinet ^eginnen§.

(Srft nad) oielem ^wi'^'i'eit meiner Wiener, unb befonberS ber ^an,

tonnten bie aufgeregten Ofafa berul^igt werben; oor meinem ^ud)

aber bel^ielten fie immer einen gewaltigen 9te)pect.

Ueberl^aupt fjat mein S^reiben unter biefen S5ö(tern oielfad^ 5ln=

fto§ unb 9}?i^trauen erregt, be[onber§ wenn id) mit einem ^od)=

apparat ]^l)pfometrifd^e 33eobad}tungen aufteilte, ^d^ erinnere mid^,

einmat au§ einem '^Ifimbaborfe bie ganje 33eDö(fcrung oertrieben ju

fjaben, baburd;, bafj ic^ in einer glitte hcn ffeinen Äeffel mit bem

Sll^ermometer aufftellte unb ba§ SBaffer §um Äod^en brad^te. iBe=

fonber§ bie SBeiber waren gang au^er fid^ unb tiefen Ijeulenb unb

fdireienb baüon, um fid} unb i^re tteinen ^inber in (Sidjerl^eit gu

bringen, benn 2llle waren überzeugt, idf» würbe ba§ gange ®orf in§23er=

berben bringen, ©benfo fdf)eu waren bieSeute, wenn id^ ^örpermeffungen

aufteilte, unb ba§ galt befonberg con ben Heinen 'Slbongo, bie mir

fooiet wie mijgtid^ au§ bem SBege gingen. (£ä ift bie§ übrigcn§

•öoHfonimen begreiffid; ; ber wci^e 9}?ann gitt ben (Stämmen be6

Innern immer nod§ ai§ ein l^ö^ereä Söefen, "ba^ fie fürc()ten; unb

e§ ift aud^ gut fo, benn fonft fönnte ein einzelner 9ieifenber mit biefen

beuten gar nicf)t ouSfommen.

^d^ befud^tc nun eine gange 9tei§e 51[buma= unb Dfd^cbobörfer,

bie, oft mcl^rere bei einanber, oft and) burd^ S^agereifen getrennt,

gal^treid) an ben erl^öl^ten Ufern be§ Cgowe gerftrent tagen. jDie

^•al^rt auf bem %iu^ würbe wieber fel^r mül^fam unb gefä^rtid),

gal^treic^e ©tronifdEinetten unb rei^eube ^atarafte l^emmten bie großen

Sanoeä, unb id) brauchte immer eine gro^e Slngal^t Seute, um Dor=

wärt§ gu fommen. UebrigenS l^atfen mir bie Stbuma gern unb

gegen bittige Sega!^tung
;

jeber ®orfd)ef wünfd^te meinen 23efud} unb
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f(f)icfte mir tu ber Sieget l'eute jum 9iuberii, ober, iro e§ anging,

jträger für einen Sanbmarfd}. ?e^teren nermieb iö) foüiet mic mög«

lid^, ba mir hierbei ^u oief gefto§(en mürbe, >t>äf)renb ic^ in ben

Ganoeg bie (Sacfjen betfammen l^atte; nur menu icf) in einem ©orfe

mid) für ein paar S^age niebergetaffen l^atte, unterua{)m id^ mciterc

Sanbreifeu, inbem \d) bie Raffte meiner Wiener §ur 33emac§uug be§

®epäcfe§ gurücfüe^.

ÜDie ^leibuug ber 2(buma unb ber nal)t mit il^nen oermaubten

CfcfiebD ä!^ne(t bei ben 50?ännern ber Cfanbetrad^t, b. ^. fie befielet

au§ einem (2(^urg üon bem gelben
,

feinen DJcattengeug , ba§ l^ier

überaÜ oerfertigt mirb. 2)ie ^^^^aueu bagegeu ffeiben [ic^ nacf) ber

(Sitte ber ^IfeKe unb %an mit §ir)ei fd|ma(eu (Streifen beffelben

3euge§, wobei §üfteu unb (gc^enfel üöKig uubebecft bleiben. 9}?eff{ug=

fc^mucf ift fef)r beliebt unb lüirb in ^^-orm oon Spangen um Strmc

unb Seine getragen; gro^e,- blaue 'perlen werben §u laugen Schnüren

üereinigt unb gürtefartig um ben ?eib gebunben; am auffälligften

aber ift bie überau§ fiä^fid^e (Sitte ber ?^rauen, brei bi§ oier QoU

lauge
,

jiemlid^ bide ^olgpflöcfe burrf) bie Dl^rläppcfieu §u fteden,

@§ entftei^t baburd^ natürlich ein tiefer ©infc^nitt unb bie £}l)x=

(äppd^en l^äugen tief l^erab, tnaS burcf)au§ nidf)t einen Dortl^eil^aften

(Sinbrucf, auf ben ©uropäec JnenigftenS , l^eroorbringt. 2;ättotr>ir=

ungen, ober rid)tiger oernarbte @inf(f)uitte, bie gu aüerl^anb Figuren

gruppirt finb, fielet man befonberg bei g^rauen fe!^r §äuf{g, geit>öf)u(id^

auf ber Sruft, aber aud^ am 3trm, 9?ücfen unb ben (ScEieutelu.

2)ie tleinen rot-^en , btauen ober gelben perlen , wie fie bie

£>!anbebeü'6(ferung fetjr tiebt unb §a(§fetten baraug l^erftetlt, finb

bei ben 2lbuma unb Dfdfiebo nic^t gern gefeiten, fie äiel^en, roie fd^on

bemerft
,

gro^e bfaue -Perlen cor ; baffelbe gift oon ben ^an unb

tl^eitroeife aud§ ben Slfelle. Ueberl^aupt !^errfcE)t unter biefen beuten

bie 9}?obe ebeufo t^raunifc^, trie bei un§, unb e§ ift 3tufgabe bc§

9?eifenben, fjerau§§ufinben, n)a§ bei ben einjeüieu Stämmen befonberS

beliebt ift; er fanu fic^ baburrf) oiet 9}?ü^e unb Soften erfparen.

©in 2Irtife( aber, ber bei aUm Stämmen im Stromgebiet be» Ogomc

gteid) beliebt unb gefuc^t ift, ift ba§ (Sa(§. SOiit biefem, teiber

fo fcf)n.ier tranSportirbaren 2;aufrf)artifel fanu man 2lIIe§ erreidEjcn;

ba§ 33ebürfuiß banarf) ift fef)r gro^, ha e§ uirgenbi in biefen
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?änberu ©teiiifafj gibt. Xk tiefer im 3»"cr» lebenben (Stämme,

mic eben Ofcfiebo, Slbiima u. %. m., bie nie mit beii ßuropäent

bircft in Serü^rung fomnien, unb nur fe^r fetten in ben 33efi^

Don etrooä (Salj gefangen, l^clfen fic^ bamit, ba^ fte eine an

fnmpfigen (Stellen rcarf)fenbe 'ipflanje mit großen gelben 33Uitf;en

Dcrbrennen, bie 5(fc^e auslaugen unb biefeS mibertid^e ^robuct üon

bitterem unb faüniafartigcm öefc^mad §ur 2Biir3ung ifirer fetten

(Speifen oerwenben. jDer SBertl^ be» (SaljeS fteigt Don ber Stifte

an nad^ Dften §u in gemattigen -Proportionen, unb menn icf| im

Dfanbetanb irgeiib einen ©egenftaub mit einem steinen .^örbd^en

Doli (Safj gaf)(te, fo erl}ie(t xä) baffelbe im 5lbumagebiet bereit» für

eine §anb Dott biefeS fo ftarf begel^rten 2lrtife(§.

Unter ben (Sd^mucfgegenftänben ber SRönner muß xd) bie ?eo=

parben5äf)ne ermäl^nen. 2)ie großen (Scf^äi^ne biefe§ bort fe^r l^äufigen

9?aubtl^iere§ merben an ber SBurjel burdfibo^rt, auf (Scfinüre ge=

jogen unb bann um beu .§a(§ geljängt. SKir fd^enfte ein 2lbuma=

ä)t\ ein fotdjeS ^otsbanb, ba§ aui 25 großen Seoparbenjäl^nen be*

panb
;

§ur großen ißefriebigung ber ?eute trug ic^ biefen (gd^mucf

fetbft, fo lange ic^ mic^ bort anff)ieft. Seoparbengä^ue finb, mie

iä) anbern?ärt§ bemerft l^abe, befonber§ bei ben in {5<JCtoreien ar=

beitenbeu Ärunegern fel^r beliebt unb gelten a(§ ein mirffameS 2tmu«

tet. 9}Jeine 2)iener erwarben nun l^ier fe!^r billig eine 9)?enge fold^er

3ä]^ne, bie fie fpäter in öabun jn ^ol^cn 'i)3reifen an bie Äruneger

üerfauft l^aben ; befonberS aber mor mein steward 3ß i

(

1 1 a m, ber felbft

ein croo-boy mar, erfreut, l^ier jal^lreidlje (Sj-emptare t)on Qai)ixcn

ju erl^atten, bie in feinem 3>aterlanbe fo fe§r gefud)t maren unb

bie er al§ eine mürbige Xxop^ät feiner au§gebel^nten Steifen mit

nacf) .^axi'it nehmen fonnte.

jDie .^pauptbefc^äftigung ber ^bunm unb Cfc^ebo ift ein au§=

gebel^nter (£claüen!^anbel unb yvcxv fomo§l mit ber Cfanbebeöölferung,

ot§ aud) mit ben füblirf) oon il^nen mol^nenben 5lmanfd^i unb mit

ben weiter flu^aufmärtS lebenben ©anfc^afa, bie i§rerfeit§ bereits

mit ben 33ölfern be§ 6ongogebiete§, befonberS ben 5(tefe, in 35er=

binbung ftel^en. Ser 33er'EeIjr'%er 3(buma=£fcf)ebo mit ben Ofanbe

mar nun feit einigen ^^^fli^en huxd) ba§ feinblid^e auftreten ber

%an unterbrod)en morben. !J)ie Cfanbe magteu fid^ feit ber 3lffaire
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mit ^Barqiti§ ßompiegne nic^t hinauf in§ 2lbumalanb unb um»

gefeiert bie leiteten nid^t l^inab ju ben Dfanbe ; nur ein§elne '^Ibuma

unb SDf(f)ebo t;abe icf) bei ben (enteren angetroffen, wtidjc bie gefä^rlid^e

9?eife in ganj fleinen (Sanoe'§, bie nirf)t me^r a(§ einen 50Mnn tragen

fönnen, unternefimcn. 3)ie Stbuma fahren babei fe^r forgfältig

immer bid)t am Ufer l^in, bnrc^ bie überl^ängenben S3öume gebedt,

fo iia^ fie nid^t com gegenüber (iegenben Ufer on§ bemerft n?erben

fönnen; au^erbem liegen bie ^anbörfer auc^ meift ein (£tüd im

2Ba(b brtn. SO^eift reifen bie fnrc^tfamen iKbuma auc^ nur toäfirenb

ber Ü^ad^t, unb galten fid^ am 2;age im SBalb üerftecft. !I)en großen

SBafferfall Cboe aber paffiren fie in ber 2Beife, ha^ fie ba§ (ianot

am tinfen Ufer be§ i^tuffe§, mo kin ^^anborf in ber iRöl^e ift, eine

fange (Strede burc^ ben 3Ba(b tragen, bi§ fie lieber ttma§ ruf)igere§

SBaffer treffen. 2(nf biefelbe 2Betfe gefangen fie aud^ mieber gurücE

com Ofonbcfanb. @§ ift begreiflid^, bag bei biefer Sfrt üon S5er=

fel^r fein regefmä^iger ^anbef gmifc^en beiben ißöffern ftattfinben

fann; gro^e danoe'S mit "Scfauen, 3iegen unb Sd^afen fönnen auf

biefe 233eife uic^t beförbert toerben, unb fo roar benu feit einigen ^al^ren

ein (StiÜftanb in bem 33erfe]^r ber 2fbnma= unb ber £)fanbebe=

üöffernng eingetreten ; ba§ aber ift ja aucf) ber (^runb genjefen, ba§

id) fo fange bei ben festeren mid^ anfl^aften mu^te, o!^nc fie Derau=

faffen ju fönnen, in meiner ^egfeitung bie üon il^ncn fefbft erfe^nte

S^ieife auSjufül^ren.

33ei ben ^buma unb Dfd^ebo tüirb §iemfid^ üief 'i)3afmbf be=

reitet, aber baffefbe gefangt natürfid^ nic^t in bie §änbe ber (£u=

ropäer, fonbern e§ bient §um SfuStanfd^ Don föifenmaaren unb

fjfeifd^. S)ie 2lbuma finb fd()fed^te Säger, ober fic finb ju fauf

baju, fie giel^en e§ t>or, in i^ren Xörfern ju bfeiben unb il^re

©cfaDenangefegenfieiten nad^ aUm Stic^tungen l^in breitjutreten, unb

faufen bann ba§ il^nen jur 9?afjrung bienenbe j^feifc^ Don ben

eigentfirfien 23ufc^oöffern ; tro^bem fie ^ai)ixdä)t ^i^S^n unb (5df)afe

l^aften, merben biefe 2;§iere bod^ feften gefd^fadfitet, fonbern bieuen

mefir af§ ^Bejal^fnng beim 33erfe]^r mit ben Cfanbefeuteu, 3)ie

^Bereitung be§ ^afmöf§ ift eine fef}r ^rimitice ; man gräbt ein f(arf)e§

io6) in bie (Srbe, ftampft ben ©oben feft, füfft baffefbe mit ben

ffeincn rotl^en {^rürfiten ber Defpafme an, unb föft bann 'baä roeid^e
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öll^aftige '^•ki\d) ber ^^ntd^t mit ben ^ii^m ah, pre§t beii 9tü(fftaiib

mit ben Rauben au§ imb mirft bie ^erne treg. ^uf biefe Sßcifc

tüirb nid^t nur bie ^rud)t fef)r unoollftänbig ausgepreßt, fonbern ba§

tu ben Äerncu befinbticfie Oct gel^t and^ Der(oren; ba e§ aber fein

eigentlicher ^anbelSartifet ift, unb '•^patmen atlentljalben xtidjiidj

madjfen, fo gibt man fid) n^eiter feine )Slni)i mit ber 2)arftettung

be§ DefeS.

2)er £gowe fomol^I, aU an<i) bie ja^Ireic^en fleinen 53äcf)e unb

%lni\t, ire(cE)e bemfelben juftrömeu, fiub rei(f) an tt)o()([d)me(fenbcn

j^ifdjen; um biefe(ben auf bequeme unb [c^nede 2Beife in größereu

9J?engen ju fangen, betäubt umu bie ül^iere burd) ein ';|.nt(üer, ba§

au§ ber äerftoßcnen %xud)t einer 'i)3almenart bargeftettt tnirb, eine

9}?et]^obe, bie fe!^r l^äufig angemenbet lüurbe, unb bie auc^ im

Dfanbelaub allgemeiner G^ebraud} lüar. ®ie läßt [id^ natürlid^

bcffer in fteiueren ©emäfferu üerwertl^en unb für fletne %\id)c, all

in bem großen, ftarf ftrömenben Cgome ; ber (e^^tere füf)rt befonberl

l^äuftg fe^r große 2Bel|e, bie üon oorsüglic^em öefcEimad fiub, unb

bie man mit 2IngeI!^afen ober 9?e^cn §u fangen pflegt.

2)er S^arafter ber Ibumabeüölferung ift im allgemeinen gut="

müt^ig unb id) bin fo jiemlicf) gut mit i^nen anSgefommen; nur

ber 9?ationa(fe!^ler aller biefer 9?egerftämme, eine ung(aublid)C ?^eig=

l^eit, mar mir oft l^inbertidi. ©obalb irir in bie dla^t eine§ 2)orfc§

famen, rco irgenb einer meiner 23egleitung einmal <2treit gel^abt

^tte, fürd^tete er fid^, treiter ju gelten unb fo fauben ^äufig ©e*

fertationeu ftatt; aßerbingS n?irb ber einzelne 9^eger, tt>enu er nid^t

auf gang gutem g^uß mit ben Seuten eineS 3)orfe§ fte^t, fjäufig ab'

gefangen uub a[§ Sclaoe oerfauft; bal^er rül^ren benu aud^ bie

emigen j^^^lben unb bie aümäl^üge numerifd^e Slbnal^me ber Der=

fcE)iebenen D^egerftämme. ^m S^erl^ältniß ju feiner 2lu§be!^nung ift

taä Sanb bocfi fdCimad^ bcoötfert; bie ^Dörfer befinben ftcf) nur an

ben f^Iußufern unb man fann gar nid^t feiten einen ganzen ZaQ hnxä)

bie SBälber reifen, el^e man auf ein fold^eS ©örfd^en ftößt, "Da^ oft

uid)t me!^r al§ ätr>an§ig bi§ breißig fleine §ütteu enthält. 3)iefe

Sätber aber fiub reid^ an 2;^ieren, unb befonberS l^äufig ift, roie

fd^on ermäl^nl, ber ?eoparb. 2Bä]^renb id^ mid^ in einem ^3lbuma=

borfe aufljielt, rcurbe eine ^yrau oon biefem iDiaubtl^ier jeuiffeu.
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!l)ieie(be mar 5(benb§ §u bem eine 93ierte(ftunbe entfernten iöacf^e

gegangen, um SBaffer gu ^olen, feierte aber nic^t guriid; am näc^ften

SD?orgen fanb man bie blutigen Ueberrefte im 2Ba(bc. ^atüxüä)

gab bn§ iBerantaffung §u einem großen 'i}3a(at)er. @§ mar jmeifel^

(o§ irgenb ^emanb an bem Xoh ber i^rau fd^ulb; ein Semol^ner

be§ Orte§ ober ber 92a(f)barfrf)aft l^atte bie ©cftalt be§ 9?aubt^iere§

angenonmten unb e§ mar nun bie Stufgabe be§ £ganga, beu hc'

treffenben 3^"'^2^'2^ au§finbig ju macfien. ©ie 53erf)anb(ungen

bauerten Diele STagc unb mürben t»or mir gel^eim gel^alten, fo ba^

Id) fc^üepHc^ abreifte ; aber id^ erful^r fpäter, 'i)a^ man einen '>fflann

an§> einem 9?acf)barborfe befrf)u(bigt unb §u 9?caffaprobe Derurt§ei(t

l^atte. 2Bie ba§ Drbal auSgefatten ift, mei§ iä) nid^t ; menn er beu

betreffenben Cganga gefförig beftocfien :^at, fo fann ber 2(ngef(agte

mit bem Seben baDougefommeu fein.

S(f) !^atte bi§l^er bie ganje S^leife im Slbumagebiet unter bem

(2cf)u^ unb ber Segleitung be§ Äönig§ 5[Ruata au§gefii]^rt , ül§

mir aber 2lnfang§ ^uli 1876 ein ncue§ 2)orf, 9?amen§ ^^eng^/ cr=

reid^ten, t)er(ie| mirf) biefer Sl^ef, benn, mie er meinte, fein Ginf(u§

l^öre je^t auf; aber mal^rfd^einlid^ f)atte er ©cfaoengefcfiäfte §u er=

(ebigen unb moüte nic^t meiter. 6§ ftie^ ein anberer Äönig, 9?a»

men§ ©uamangbuugu, gu un§, beffcu ®orf an ber äu^erften

(ärenge be§ 2lbumagebiete§, beim SBafferfaü 9?bume lag, unb bal^in

befc§(o§ id^ nun §u reifen in ber Hoffnung, öon bort au§ bie

meiter öfttid^ mol^nenben (Stämme befud^en §u fönnen.

''Raä) einigen SSagen bereite erreicf)ten mir bie ©renje be§

5lbumagebtete§. 2)er S^bumefaH ift eigentlid) nur ein fe^r ftar!er

Äataraft, ber quer burcf) ben Strom fe^t, atterbing§ ein bebeuten=

be§ ^inberui^ für bie ßanoefal^rt; menn bie 5lbuma nid^t motten,

fann fein 33oDt l^ier paffiren
;
§u bem 3*^2cf l^aben fte bie Ceffnungen

gmifrf)en ben ?5e(fen, burd^ mefd^e man attenfattS ein ßanoe bringen

fönnte, mit 33aumftämmen oerftopft unb man mu§ bie Stbumal^ülfe

unbebingt in 5lnfprud^ nel^meu. (S§ fott ber 9?bumefatt bo§ le^te

.pinberni^ fein, mefcf)e§ ber Cgome bietet; meiter flu^aufmärt§ f)obe

er ru^igeg SBaffer, ma§ id^ auc^ fpäter, menigflenS big jur @d^ebe«

münbung, beftätigt gefunben Ijobe.
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§ier an bcr (S^rcnje be§ 3lbitnia(anbe§ fiatte id^ nun ba§

ganjc, üon 9'^orb imd; (5üb ftreic^enbe me[tafrlfanifcf)e (2cf)iefer*

gebirge burcfiquert ; c§ beginnt beim 23olf ber Dfoto, gcl^t burd^ ba§

ganje Dfanbegebiet l^inbnrd^ unb reicf)t bi§ l^ierljer §u ben 5(buma,

f)at al]o ein bebentenbe ^Breite. 3)er 'i'änge nac^ erftvecft fid^ biefcr

@ebirg§§ng üon Samernn angefangen in fübnd£)er 9ii(f)tung bi§ tief

in bie ^n-oüinj Slngota fjinein; er beftel^t au§ jaljtreidjen paralleten

93ergreil^en, beren bnrrf)fc^nitt(i(^e ^öl^e nic^t über 2000 %n^ be=

trägt; einzelne ©pi^en, mt bie S3ergc Dnfc^ifo unb Dtombi im

Dfanbetanb, mögen 3000 ^^u^ erreirf)en. 3)ie einzelnen Sergjüge

fmb burd; niel^r ober weniger breite 2ängentl^ä(er getrennt unb burcEi

gal^Ireic^e Ouert^äler merben bann eine 9J?enge einjehter ^erge unb

33erggruppen l^erßorgerufen. !J)a§ Gebirge beftel^t anfangs, b. 1^.

im Cfota unb 2(pinfd)igebiet au§ üerfc^iebenen trl^ftallinifcEien <Bä)ii-

fern mit mäd^tigen Ouarjiteinlagerungen , beren (Sc^ic^ten atte fel^r

regelmäßig fteit nad) Dften einfallen, darüber folgt in normater

Ueberlagerung im Cfanbelanb ein mäd)tiger Quq Don (5ifengUmnter=

fd^iefer (^tabirit), ttiä^renb bie oberften Sagen üorl^errfdienb au§

fd^n^argen, l^ornfteinartigen Äiefelfc^iefern beftel^en, bie iä) nod) bi§

gum 9?bumemafferfaII antraf. SBeiter fhißaufmärta l^abe \ä) bann

fein anfte!^enbe§ ©eftein me!^r gefefien; bie ja^treid^en ©ranitbtöde,

bie id^ befonber§ im Dfanbetanb fanb, finb enratifd^, unb bürften

burd) ben ^yluß jur Qtit, ai§ er nod^ eine größere SBaffermaffe be=

fa§, au§ ben tiefer im Innern befinb(id)en '^(ateautanb)d)aften l^erab*

gefül^rt morben fein.

^n (£ u a m a n g b u n g u ' § 3)orfe rid^tete id^ mid) nun fo gut

e§ ging für einige ß^it ein ; icE) moflte Don ^kx au§ nid^t nur bie

ummol^ncnbcn (Stämme befud^en, fonbern oor Eitlem Untertjanbtungen

beginnen mit ben beuten megen einer eoentuellen 2Beiterreife in öft=

üd)er unb füböftti^er 9?icE)tung.

jDoS jDorf mar ffein unb beftanb nur aii§ einigen älranjig

^ütten; e§ (ag eine ffeine 33ierte(ftunbe Dom Ogott)e=Ufer entfernt

auf einer %ni)'oi)t, unb runb l^erum, forcie jmifc^en ben Räumen

iDaren §af;(reid)e Sananenbäume angepflanjt, bie einen frennblidfien

(Sinbrud l^eroorriefen. 23ananen bi(ben fjier ba§ rotd^tigfte ^.)?al^rnng§=

mittet, ^^am unb 9)?aniof' werben anc^ gebaut, aber feftener. %üÖ)
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l^ter, mie überall im Dgomegebiet , fommen beibc 3lrten be§ nü^»

üd^en SaumeS, Musa sapientium uub Musa paradisiaca, Dor; bie

^rüd^te ber einen 2lrt geniest man ro^, bie ber anbern muffen erft

Qttoäjt ttierben.

53on anberen ^xnd)t= unb ©eftiürgbäumen finb l^erüorgul^eben

:

Drangen, bie aber eine bittere ^^i^nc^t (iefern; ©trouenböume feljr

^äufig mitb, bie ^^rüc^te finb aber anffattenb ffein, im ©efcfimacf

unferen Gitronen ä^nüd^; eine fkine, fel^r faftige unb erfrifd^enbe

SO'Jelonenart ; 2lnana§ mäd^ft mitb überall, bie grücfite finb faftig unb

fe^r mo^Ifc^merfenb ; -pfefferfträucEie gibt e§ überall unb ginar bie t»er=

fcfiiebenften Wirten; bie einen l^aben gro^e grüne fc^otenartige

%xüd)tz, wie ber ungarifd^e -J-^aprifo; bie anberen fjaben runbe ge(b=

rotl^e ^rüd^te Don ber ®rö^e unb ^^orm einer (Srbfe; noc^ anbere

fiaben intenfio rot^e fleine tt>a(äenförmige f^rürf)tc; aUe' aber finb

au^erorbentlid^ fc^arf unb werben oon ben (Singebornen §um äöürgen

i^rer ©peifen benu^t. !J)ie befannte aKangooepflanme fanb id^ I|ier

nidf)t mel^r, ben Äotanu^baum fetten; nerfd^iebene Strien öon So-

lanum, mit fartoffetartiger .^notte, fanb id^ nidt)t fetten, wie aud^ bie

Batate, bie fü§e Äartoffet, bie in atten S^ropentänbern Der»

breitet ift.

^rgenb einen l^erüorragenben ^unftftnn fanb id^ bei ben

^buma unb Dfd^ebo nid^t entmirfelt; bie SBaffen »erfertigen fte

nid^t fetbft, fonbern taufen biefetben ßon ben Dfata. ®ro§e (Sorg*

fatt wirb, wie aud§ bei ber Dfanbebenötferang, auf bie ^^ftege be§

|)aupt^aare§ getegt unb bie 3J?änuer tragen bie fonberbarften 'i^xU

füren. 9)?ufifinftrumente, wie idt) bei anbern 55ötferu »ietfad^ antrof,

bemertte id^ bei ben Stbuma nidt)t, an^er ben gewöl^ntid^en %am=

tam§, bie au§ einem ®tücf auSgeJ^o^tten §Dt§ befte^en, ^a§ mit

3iegenfetl überfpannt ift. ^lad) ben einförmigen S^önen biefer

!ii;rommet, bie üon (gctaoen gefd}fagen wirb, fül^ren fie i!^re Sänge

auf, S)ie fd^önen ^arfen ber 5tte£(e unb anberer (Stämme fal^ id^

l^ier nidt)t, tro^bem aber üerrietl^en bie 3lbuma gro^e ?iebe für

SDZufit. Srf) ^<i^^ wäl^renb meiner 9?eife eine gro^e präd^tige ©piet-

bofe mitgefül^rt unb bamit gan§ gewattige (Effecte erjiett. <2o oft

ict) in einem !J)Drfe übernad^tete, war ba§ (?rfte, Xüa§ man ju feigen

Dertangte, bie 9}htfitbDfc. .^unberte non 50?enfdE)en brängten fid^
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bann um mic^ f)erum unb laufc^ten aubäd^tig ben .^rängen Don

„ßjaar unb 3i"i'"2^ni^""" ober ber „SJ^arfetüaifc". ^d) l^abe

biefeä ^nftrument \OQav manä)mai benu^t, um irgenb eteaS leidster

ju crrei(f}cn; id^ (üb einen G^ef, Don bem id^ (SttnaS oertangte, in

meine ."pütte, geigte il^m bie 9Dhi[if unb er ftarrte üertttunbert auf

bie [id) Don fe(6ft bre^enben SBafjen unb Stäber. 3)a§ galt ai%

ein großes 3^'^^" '^^i" ®unft unb Derfcl;(te fetten feinen Qncd.

2n einem 2lbumaborfe brachte man mir fonberbarer SBeife

eine geroöl^nü^e fd^marje §au§fa§c gum ©cfrfienf. 55a nun Dor

mir nie ©uropäer in jene öegenben gefommen finb, bie Semol^ner

felbft aber Dödig an^erl^alb be§ .^anbeI§Derte!^r§ mit ber @abun=

füftc liegen, fo fann ba§ ^tl^ier nur üon weiter füblid^ »ol^nenben

©tämmen gefommen fein, bie mit hm am ©ongo ttDol^nenben 9?e=

gern oerfefjren, gu benen ^ortugiefen unb 9)?n(atten md)t feiten

il^re .^anbelSgüge auSbel^nen.

Unter ben Stämmen, bie in näd^fter dTd^e ber 2lbuma ttol^nen,

^ttc id^ 5unäd[)ft G^elegenl^eit, bie 5tmanfc^i unb bie 9)?bamba

fennen §u (erneu. 2)ag (Gebiet ber erfteren ifi füb(icf) com 3Ibuma=

lanb ge(egen unb umfaßt ein fel^r bebeutenbeS ^terrain. @§ ift ein

ecE)te§ 33ufd^t»o(f, beffcn 3)örfer fel^r cereingett in ben ungel^euren

2Ba(bungen gerftreut (iegen, bie firf) jinifc^cn bem Mo unb bem

^auptftrom, bem Dgome, erftrecfen. ^n fübmeft(ic()er 9tid^tung grenjen

fie an bie Dfona unb Cpone, gtt^ei ('(eine 9?egerftämme, bie nur

mel^rere S^agereifen entfernt Don ben ''^(fimba am £fuef(u^ roo^nen.

(£§ mar ja frül^er, mic ermäl^nt, meine ^bee gemefen, mit §ülfe ber

5lfimba §u jenen £fona unb S?poDe gu fommen, Don ba »oUte id^

burd£) ba§ 2In?anfc^igebiet big ju ben 2lbuma reifen, n?o!^in id^ eben

je^t mit ^ü(fe ber %an auf anbere SBeife gefommen mar. '^a§, maS

id) nun aber Don ben ^Ktranfc^i gefeiten ^be, l^at mid^ nic^t in ber

Hoffnung beftär(t, ha% \ä) bie guerft projectirte Steife (;ätte g(ücf(id^ bnr^=

filieren fönnen. ®ie fmb burd^auS fein fanftmüt!^ige§ 23o(f, fonbern

fel^r friegerifd() ; bie frieb(ic()eren «Stämme (eiben ftarf unter il^ren 9tanb=

gügen, unb e§ ift \ti)x iDa(}rfc^ein(id} , ba^ id^ in il^rem (Gebiete

ftccEen geb(ieben märe, meine ©üter Der(oren ()ätte unb mit Tlvd)t

ju ben 2(ftmba jurüdfgnCel^ren im Staube gemefen märe, ^n if)rem

"iteu^eren ä!^nc(n bie 2(manfd}i fel^r ben £fafa unb Pfeile; d)xc
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Spraye tft bagcgeit bem £))c^ebo= unb 2tbuma=^iateft nid^t unä]^n=

(irf); e» fc^eiitt atfo boc^, bap fie §u biefen in näherer 25erroanbtirf)aft

fte^cn, at§ gu ben SlfeHe. @§ beftanben ü5rigen§ gmif^cn 5(buma

unb ^Imanfd^i ^ai){niä)t (Streitigfeiten, unb n?enn icf) in ein !Dorf

ber le^^eren n?oIIte, mu^te ic^ micf) erft genau um ben <2tanb ber

augenb(tcf(icf)en poütifc^en SBeri^ättniffe erfunbigen.

2)ie 2{n?anjct]i geigten ftc^ übrigens gang au^erorbentüd^ er-

ftaunt über %üt» has, rca§ fte bei mir fallen ; fie fannten bie ©rifteng

ber meinen Scanner biSl^er nur burc§ ^örenfagen, unb nie Dori^cr

^be lä) fo fomifc^e 2{eu§ernngen aufri^tiger SeiDunberung Don aü

bem 9?euen roal^rgenommen , ai§> bei ben %rvaniä)x. Xk Sßaffen,

meine Äleibung, befonber§ ba^ (Sc^ul^jeug, all bic Dcrfc^iebenen ©üter,

bie iä) mit ijatk, brachte fie au§ il^rem (Srftaunen gar nid^t ju fid),

aiä xd) aber mein ü^otigbucf) l§erausnal)m unb fie über @inige§ au§=

fragte unb notirte, moüten fie aucf) erfc^recft baßon laufen! SJiit

Wlüi)t lüurben fie burcf) bie 2(buma, meiere fid^ üoüftänbig an mi^

gett5öi)nt f)atten, beruhigt.

©inen l^öc^ft fonberbaren Sc^mucf fanb id^ bei 2(manfc^ifraucn.

2)ie Seine berfetben n?aren, Dom Ä'ni6rf)el bi§ gum Änie, mit btanf

gepu^ten, gtän§enben 3)?effingfrf)ienen umgeben; n?ä!^renb man fonft

nur 9}?effingringe um bie Än'öcfiet trägt, maren biefe l^ier in f)of)e,

ba§ ganjc iöein umgebenbe Sd^ienen auSgebe^nt toorben , bic man

nod^ baburd^ üerjiert l^atte, baß man rei^entreife angeorbnete fteine

Söd)er in ba§ 9}?e|ftngb{ec^ geftod)en l^atte.

©ine Diet »cniger micEitige 9?oIIe alB bic SlroanfdEii fpieten bie

SJibamba. 3)iefe§ ißötfd^en bemoi^nt bie au§gebe]^nten 2Bä(ber am

9iorbufer be§ £gott>e; i§):e crften 2)örfer beginnen gleidE) in ber 9?äf)C

ber Dfafa unb öon ba an erftrecfen fie fic^ njeit f(u^aufn?ärt§ nod^

über bie "^Ibuma l^inauS. Stber ba§ 33oIf befte^t borf) nur au§ einigen

^uubert (Eeefen; bie tieinen 2)örfcr üegen Döüig ifo(irt mitten im

Urroalb, oft oiclc STage Don einanber entfernt; fie fmb ein cd^teS

^ögerDoIf, il^r 9l(ferbau befcfjräuft fid^ auf bie Stnpffanjung einiger

iöanancnbäume; con ^aust^ieren fanb icf) nur menige ^ü^ner, feiten

eine QkQt, unb ipunbe. 2öa§ ba§ {entere S^l^icr betrifft, fo ift e§

bie bekannte f(eine ge(bf)aarige ^fjaffe mit langen Cbren unb fpi^er

Scfinauje, n?ie fie burd) ba§ ganje äquatoriale Sifrifa üoräufommen
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fc^eint; benn (Sd^trcinfurtl^ befd^reibt genau benfetben ^unb unb

gibt eine 5{bbi(biing, bie üoöftänbig ben Don mir f)äufig beobachteten

(Sjcmplaren glcicf)t. SKan ftnbet ba§ Ül^ier, roe(d^e§ fein cd^te§ ®e=

bell l^at, fonbern f(f)afa(artig l^euft nnb überJ^anDt im l^crfiften örabc

roiberfic^ unb gubringtic^ [ic^ benimmt, bei faft aüen Stämmen, am

meiften aber bei ben f^an; biefe effen nämtid^ bie |)unbe unb bie

übrigen 9^eger fiiiben biefe (Sitte ebenfo abfc^eufid^, a(§ ha§ ü)?enfd^en=

effcn. SBieberJ^oIt l^abe ic^ im 5(fimba(anb gefeiten, n?ie j^an öom

Dfueufer i^erüber!ameu unb oon ben Slfimba ^unbe einfauften.

gegenüber Suamangbungu' 6 ®orf, am rechten Ogonie=

Ufer befanb [lä) eine fleine ?[Rbambanieber(a[fung, bie nur au§ fed^§

ober acf|t efenbcn glitten beftanb ; id) ging Don ba an weiter Ianbein=

»ärt§ unb ftie§ nod^ auf einige fotc^e ffeine ^Dörfer, bi§ ic^ f^(ie§tid^

einige Stunben im 2Ba(b brinn eine etn?a§ größere £rt|d^aft mit

einigen jJrangig glitten Dorfanb. Ueberaü aber, mol^in ic^ tam,

fanb iä) leere |)äu[cr, StücS ^tte fic^ in bie 2Bä(ber geflücf)tet!

!J)a§ l^atte übrigens nod^ einen anbern (Srunb, unb bie 9}?bamba

waren nid^t Dor mir ollein geffol^en, fonbern aucf) Dor meinen Se=

gteitcrn, ben 2lbuma. jDiefe pflegen nömlic^ nic^t fo fetten ein

Spf^bambaborf l^eimüd^ §u übenafd^en unb einige Seute gu rauben, um

fie aty SctaDen ju oerhufen, unb ba§ l^at bie an firf) f(^macf)en

unb ju iebem Sßiberftanb unfäl^igen 5J?bamba fo furd^tfam gemad^t.

3J?it SD^ül^e gelang e§ un§ f^(ie^(id^, eine 5In§af)( ?eute au§ bem

33ufc^ l^erauSgubefommen , inbem il^nen ©laSperlen unb (^ai^ a(§

G^fcbenfe üerfprodfieu würben, ^d^ fanb gewöl^nüd^e 53uf(^neger,

anwerft fc^eu unb jurüdffialtenb, mit bem üblid^en Sc^urj Don 9}?atten=

jeug befteibet, ol^ne weiteren Scfimudf, ba fie fel^r fetten mit anberen

©tämmen üertel^ren. (Sic l^aben eine bcfonberc Sprad^e, t§ mad^te

aber l^icr begreiflid^erweife bie größten Sd^wierigfeiten, einige Sorte

richtig gu erliatten
;

fobalb id) anfing ju fc^reiben, wollten fie wieber

baüonlaufen.

^d^ wollte ben beuten au^er ctwa§ Safj unb ©laSperten aud^

ein paar j^suerfteine , Don benen id^ immer eine größere Quantität

mit mir fül^rtc, fd^enfcn, aber meine 2lbumabeg(eiter oerl^inberten

ba§, jDiefe bulben nämlid^ nid^t, ba§ bie 9)?bamba ©ewel^re fül^ren,

unb begl^alb, meinten fie, feien benfelben ^^euerfieine aud^ nic^t§

Cenj, Sfiaen au» SBefiafrita. 19
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itü^e. 3)ie ^Cibamba t)abtn in bev %l)at nur (Speere ; baju fül^ren

fie fcl^r lange, gut gearbeitete ©d^ilbe, bie au§ einer gefpaltenen

Siane gcf(ocf)ten ftnb. |)ier l^atte id) bie ©rcnge beB Steinfc^Io^gcs

tt>e!^re§ erreid^t; weiter l^inaug in öftttc^er 9iicf)tung (äffen bie 5lbuma,

bie ben gangen l^erfe!§r in il^ren §änben l^aben, bie (äemel^re

nid^t gelten, unb aüe toeitcr im £)ften mo^nenben ©tämme, mie Um»

bete :c., l^iaben feine ^yeuerwaffen
,

[onbern nur (Speere, dagegen

ge^t ba§ %tütx\timQtm^x in norböftIicf)er Siic^tung, iro ^an Ä»oI)ncn,

nod^ fel^r meit in§ innere, oieüeid^t fogar burd^ ben ganjen

kontinent.

SBä^renb irf) mic^ in © u a nt a n g b u n g u ' § ®orfe auffielt,

juckte id^ nun in erfter Sinic mögüc^fte ^(arl^eit über bie 33o(t§=

ftänime 5U bekommen, rce(rf)e ireiter flu^aufmärtS irol^nen ; nac^ §at)(=

lofen (Srfiebungen , bie iä) mit aller 33orfirf)t unb m'öglicf)ft l^äufiger

(SontroUe angefteüt 'i)abt, fd^eint mir nun ba§ g-olgenbe at§ ba§

@(aub>Dürbigfte

:

©el^t man üon ber ©renge be§ 2(bumalanbes, affo Dom 2Baffer=

fall 5?bume an, ben Cgorce oufn?ärt§ (unb yvax in füböftlid^er

9lic§tung), fo paffirt man fotgenbe «Stömme:

Sinfe§ Ufer: ^buma, äJJbangwe, Safota, Sanfc^afa,

gjibamba (an beiben Ufern), Slmanfc^i, Slnfcfiifani, Stfanife, Sttefe,

^Dumbo, Salari, SKbogo.

•Recf)te§ Ufer: 9)?bamba (beibe Ufer), ^fd^ongo unb 5tfamma

(fe§r meit Dom ?5(u§, (anbeinmärtg (ebenb), Umbete (am (Bd^tht'

(^e§t man ben ?dId, ben fd^on mel^rfad^ genannten unten

9?ebenflu^ be§ Dgon?e, aufwärts, fo l^at man anfangs noc^ ?^an,

fommt bann an bie ©renken ber Dfafa unb ^manfc^i, unb fpätcr

gum großen 35o(f ber 92fdf)aDi, bereu 9?amen fd^on burd^ !5)ud^ail =

(u'§ Steife befannt geworben ift; unter i^nen finb bereite wieber

Slbongonieberlaffungen. 3^if^2" ?o^o unb Ofue (im Dber= unb

gj^itteUauf wenigften§, im Unterlauf finb ?^an) wol^nen bie Dfona

unb Dpooe ; erftere finb mit ben 5(ftmba oerwanbt, in berem Vanbe

id^ and) mit einer %n^af)i Diona jufammengetroffeu bin.

9?amen wie Sloumbo, 2Ite!e, Salari :c. finben [xd) fc^on auf

älteren .garten im 9?orben be§ eongofluffeS angegeben; e§ ift atfo
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feinem 3^^^'^'^ unterworfen, bajj bie riueüen bey Cgorce im ©üben

ober (Hüboften §u fudjen finb, ha^ berfelbe aber nid)t au§ einem

toeit im Dften ober gar im 9?orboften gelegenen ©ee ftannnt.

2>on ben 9(buma an?- ireiter gu tommen, fehlen mir faft nn=

möglid) ; bnrd^ bie jmeijäfjrige Slbmefcnr^eit n?ar mein SBaarenmagagin

fel^r rebucirt, meine ©abunbegfeitnng »erlangte immer bringenber

gnritd, nnb id) felbft n?ar f'crper(irf) auf§ i^eftigfte angegriffen ; tro^*

bem fe^tc id) e§ burd), mit Sift nnb (Gewalt, &i§ an bie 30titnbung

be§ <2ci^e6ef(n[|e§ in ben Cgoire oorjnbringen nnb nod^ §a!^(reid^c

9J?Bam6a= unb 5lrcan|cf)iniebertaffungen, fomie jroei gang neue 53o(f§=

ftämme, bie 33afota unb 2?aiif^af'a, 5U befuct^en. —
3)ie franjijfifdje ©jpcbition unter (äraf 33 rag 3a ifl fpäter

glei^fall§ ju ben illbuma gereift; au§ einigen in bem Journal ber

^^arifer geogropl()ifd)en (^efeUfd^aft abgebrudten Briefen be§ (trafen

33ra5§a erfefie ic^, ba^ in jenen !i*äubern bie flattern au§gebroci^en

unb ba§ üiele 2Ibuma unb Dfd^ebo haxan geftorben finb. %ud) ber

einflußreiche .^äuptling 9)?uata ift ber ©pibemie erlegen. 2)a§ ift

ein großes llugüicf für bie (Sjpebition nnb bie aberg(äubifrf)en (Siu=

gebornen werben fid^erücf) bie ^Beißen üerantroortücf) machen. 2)er

befannte ©oriüajäger ^ud^aiüu mußte befanuttid^ aud^ umfe!^ren

unb fluchten, aU in bem üou i^m bereiften ©ebiet bie -poden

jcütl^eten. 3)a bie (Siugebornen gegen biefe iltanfl^eit feine Heilmittel

l^aben, fo pflegen berartige ©pibemien, bie audfi in ©abun fd)on

mieberl^oft aufgetreten finb, feljr oerl^eerenb ju rcirten.

19^
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ötin fel^r großer S^^eil bc§ £fd§e6o= unb 5lbuma(anbe§ liegt

norf) innerl^alb be§ ®e6iete§ ber C'gonieftromfci^netten itnb ber 33er=

fel^r jtrifc^eit ben oft lt»eit au§einanber liegenben £)rtfcf)aften tft ein

[el^r [c^roieriger. '>Rüx bie nal^e 6ei einanber Sefinblic^en 3)örfer

fmb burd^ [dentale 2Ba(binege oerbunben, im Uebrigen mirb ber

3Serfe§r nur mit §ü(fe Don ßanoe'S Dermittelt. Xk Cfd^ebo unb

5lbuma bebieneu fic^ für gemöl^nncf) gang f(einer Sanoe'g, bie nur

einen 9)?ann gu tragen im (gtanbe finb; beim 9?ubern fi^en fte

in ber Steget unb fu^en ha§ fleine fc^mate ^^^fj^jeug im @(eici^=

gemirfite gu Italien; beim bloßen beugen be§ %iü\it§ ftel^en fie

iro^t and) aufrerf)t. Ungtüdäfälle fommen fetten cor ; bie ?eute finb

au§erorbentIid§ gemanbt in ber j^ü^rung ber Soote unb fennen ba§

Söaffer unb bie (Stromfc^uellen fel^r genau; bennoc^ mar ic^ felbft

3euge, mie ein SJJann, freiließ an einer fel^r rei^enben unb gefä§r=

lid^en (Stelle, umitiarf unb ertranf. {^ür längere Steifen befi^en bie

rjfd^ebo''J[buma , toit bie Dfanbebenötferung große, ftarf gebaute
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ßanoe'§, bie sroanjig unb mti)X 9iuberer bebürfen; ba§ 9?ubern

felbft gefd^ie^t ftel;eiib unb rcirb bie fc^rcere %xbdt burc^ einen ein=

förmigen ©efang begleitet.

2Bäf)venb meine§ me]()rn3Örf)ent(idf)en ?lufent^atte§ in biefcm

?anbe unternahm id^ ^al^treid^e ©fcurfionen in bie Umgebung, roeitcr

aber al§ bi§ gum SBafferfatt 9?bume gu gefangen, fd^ien anfangs

unmöglid^. Sie im Dfanbetanb Derfud^te ic^ aud^ l^ier cinjelne

Häuptlinge ober Dganga gu gett)innen, ba§ fie mir ?eute für eine

SBeiterreife [teilen m'öd^ten
;

jal^lreirfje ^>er§anb(ungen barüber fanben

ftatt, aber immer fanben bie ?tbuma neue ©rünbe, bie eine 2öeiter=

reife nic^t auSfül^rbar erfd^einen tiefen.

©cEine^licl) l^alf mir mieber berfelbe 5(bumamann, 9?amen§

©popo, ber bereits bei ben Cfafa mir (Sanoe'S unb 9iuberer

Derfdiafft l^atte; er mar mit mir hi§> §um ^^bumemafferfatt ge=

!ommen unb mol^nte mit mir in bem bid)t babei gelegeneu !l)orfe

be§ 5lbumad^ef§ ® uamangbungu. S)urrf) Derfrfiiebene, l^eimlid^

il^m gugeftecfte öefc^enfe brarf)te iä) i§n bal^in, ba§ er ben (elfteren

für meinen $lan geneigt mad^te, fo ba^ mir fd^tie^üc^ über eine

SBeiterfal^rt einig mürben. Syjein 3iel >üar gunäclift, bie 9i)Zünbung

be§ t^fuffeä (Bä)tht ju erreid^en, im ©ebiet ber 33anfc^afa.

©uamangbungu erflärte mir, "üa^ er bie 55erantmortung nid^t

auf fid^ nehmen tonnte, feine eigenen Seute §u biefer 9?eife l^er5u=

geben; benu bie Slbuma ftäuben mit ben meiter im Innern mo^'

nenben Stämmen nid^t auf beftem '^u^e; er motte aber felbft mit

einigen feiner Sclaoen menigftenS §mei jTagereifen metter bis §u bem

fleinen ißolf ber Safota gelten. (Srf)on l^iermit aufrieben, mod^te

id^ il)m ein ©efd^enf mit einem ^orb ootl <Sal§ fomie einer Partie

großer Glasperlen, morüber er fe§r erfreut fc^ien unb nac^ einigen

klagen brachte er mir mirflid^ §e!^n Seute jum 9tubern meines

Sanoe'S. ^ä) nal)m nur bie not^menbigften 3Baaren mit mir, lie§ einen

meiner Wiener gur 53ema(f)ung ber (Sammlungen :c. ^urücE unb fo

mürbe benn eineS 9}?orgenS ber !9?bumafatt, ber bie ©renje beS

SlbumagebieteS bilbet, überfd^ritten. (£r mar bie^ feine ganj leidste

5lrbeit. S)ie Söaaren mürben längS beS felfigen UferS getragen

unb baS gro^e, fctimere ßanoe unter ^eil^ülfe ber ganzen Se=
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oöfferung be§ ®or[c§ über bie rei^enbeii ßatavafte ol^iie Unfall ge=

hxadjt; j;enfeitg berfelbeu aber mar ba§ 2Ba[fer be§ Cgome DoC(=

fommen rul^ig unb glatt. 35er ?5(u§ fommt l^ter au§ ®(2D. unb

behält biefe Stid^tung lüal^rfd^einlicf) bi§ 511 feiner Ouetle bei;

bie Ufer beftel;eu au§ niebrigen, bid;t bematbeten 'ilnfiöl^en, beren

troftlofe (£införniig!eit unb ©infamfeit nur feiten untcrbrocf)en rcirb.

jr)ie wenigen 'SRhan\ba= unb ÜJJbangmebörfer liegen meit im 2Batb

brin unb mau tann Xagelang fal^ren, el^e man einmal einen ein5et=

neu 9?eger begegnet, ber in feinem fteineu (Sanoc gettjöl^ntid^ an

ber ä)^ünbung eine» iöarf)e§ bem {jifrfifang obliegt, 'äud) bie Zfjkv^

rodt fel^It, unb nur feiten fliegt eine ©c^aar freifc^enber Papageien

über "bttt SBälbern bal^in ; eine unbefc^reiblid^ büftere ©infamfeit unb

9lul^c ift ber Sl^arafter ber G^egenb unb feine ©pur einer l^eiteren

founigen 2:ropenIanbfd^aft.

2Bir paffirten am jmeiten 2;age ein 33afotaborf, ol^ne un§ auf=

jul^atten; meine ?eute rcaren barüber entrnftet, aber irf) mottte Dor=

l^er mein 3^^^^ ^'^ S3anfcf)afa unb 'iim ©c^ebeflu^ erreid^en, bie

oereinjeften 'älnfiebfungen aber erft auf bem 9?ü(froege befud^en.

Ueber biefe ^Ingelegenl^eit fam e§ gu einer l^eftigen ©cene. 5luf

ba§ 3)orf, roelc^eS am ünfen Ufer lag, [tiefen rcir 5lbenb§, unb

meine 9tuberer Ratten ermartet, ba^ mix l^ier unfer 3^^^ erreid^t

l^ätten unb bie 9?ad^t bafefbft jubringen mürben, ^d^ fie§ nun

bicf)t am entgegengefe^ten Ufer rceiter rubern, obgleich e§ anfing

finfter ,^u rcerben unb bie ^ente oerfidfierten , e§ gäbe weiter oben

fein 2)orf unb in bem an ^eoparben fo reid^en Urroatb fönne mau

nid^t übernachten; fie weigerten \iä) entfrfjieben weiter gu gelten unb

oerfud^ten in§ Saffer ju fpringen, um 'iia§ gegenüberüegenbe Ufer

uub ba§ Safotaborf fd^wimmenb §u erreid^en. ^(^ oerlangte bie

^nteroention be§ mitreifenben 5lbumarf)ef§, biefer aber erflörte, er

fönne feine Sente nirf)t jwingen weiter ju gef)eu, gab mir aber ju

oerftel^en, ba§ ic^ mit (Sewatt oerfurfien foüte, bie Üluberer gur

SIrbeit §u bringen ; nur wolle er felbft mit ber ganjeu ©ad^e nic^t§

ju t^un i)ahtn unb alle 33erantworttid^teit oon firf| abwäfäen. @§

blieb mir in biefem fritifd^cn Slugenblicfc aud^ nicf)t§ 3lnbere§ übrig

;

meine ©abunbiener (üben in rec^t auffattenber Söcife i^re |)inter=
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(aber unb erftärten, auf jeben 5lbuma, ber cerfuc^en mürbe in§

!23affer ju [pringcn, §u f^ie^en. !l)ic (enteren roareu beftürjt unb

fud^ten .§ü(fe bei ii^rem (E^cf; biefer erffärte, er fei bem meinen

SO^anne gegenüber mad^t(o§ unb fo ^njang ic^ bie ?eute f(f)tie§(icE)

noc^ ein paar ©tunben meiter in bie 2Bt(bni§ l^inein gu rubern,

bi§ e§ bereits finftere 9?acf)t mar unb id^ ba§ Safotaborf meit ent^

fernt genug glaubte, um ein (Sntfliel^en meiner 2(bumamänner gu

Dereitehi. ©(i)(ie§(id^ (iep iä) tjalttn, ein (2tücf Sufc§ frf)(agen unb

mäcf)tige Steuer anjünben, benn bie SBälber l^ier maren reid^ an

?eoparben unb mir l^atten fiäufig genug ba§ c^arafteriftifcfie ©ebrüü

biefeS S^iaubt^iereS gel^'ört. 2Beber id^ nod^ meine ©abunbiener

tonnten biefe 9?arf)t fc^fafen, fonbern mußten mit bem getabenen ®e=

me^r in ber §anb bie 2lbuma bemac^en, um fie an allen 5SerfucE)en

5ur %indjt ju f)inbern. %l§ bie le^teren fa^en, ba§ mein ©ntfc^Iuß

nid^t ju änbern mar, ergaben fie fid^ in il^r ©d^icEfal unb baten

ficf) nur für bie SBeiterreife bi§ ju ben ©aufc^afa ein (Sjtragefd^enf

au0; icE) oerfprai^ auc^ iebem, fobalb mir in bem ^anptborf be§

te^tgenannten (äebieteS angefonimen mären, eine •perlenfcEinur unb

eine .§anb ooH Salj, momit fie aucf) üotitommen §ufrieben maren

unb ben 9ieft ber 9?ac^t an ben mächtig lobernben 2Barf)feuern Der=

frf)üefen. 2)er S^ef ber ^buma aber, ©uamangbungu, l^attc

ein böfe§ ©emiffen unb magte gar nirf)t, fid^ in bie SSer^anblungen

ju mifc^en; fobatb mir am ?anbe maren, frod^ er unter fein Wu^^

fitone^ nnb fam nid^t mieber §um SSorfd^ein.

%m näd^ften 3J?orgen ging e§ benn auä) ftott meiter unb mir

erreichten gegen 2J?ittag ein fteineS Safotaborf, mo mir fjielten, um

Lebensmittel eingutaufen. ^ä) mu^tc fe^r üorfid^tig fein unb tie§

nur einige ber 2(buma an§ ?anb, bie anbern blieben unter Se=

mad^ung meiner ©iener im Sanoe; ber .^äuptling <Suamang =

bungu aber ging mit mir in§ 3)orf unb (ie^ ic^ il^n nic^t con

meiner Seite. 3)ie 33afota finb ein !(eine§ 35oIt, 'üaS^ nur Dier

ober fünf ^Dörfer befi^t, meld)e au§ einigen gmanjig fc^IecE)ten, un=

regelmäßig jerftreut tiegenben §ütten befielen, ^vgenb etma§ e^a=

rafteriftif^e§ fanb ic^ bei biefen Leuten ni(^t ; nur bie großen, ^bfd^

gefIodE)tenen (2rf)itber fielen mir auf, mie id^ fie bereits bei ben

Syjbamba gefeiten ^atte, mit metdjem bie ißatota überl^aupt oiel
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%i:^n\\(i)kit fjahcn, obgtcid} il^ve ®prad)e eine anbere ift. ^m 33er=

fel^r iraren fic uiifreimbticf) ; obgleich id) bcr erfte Europäer trat,

bcn [ie gefe^cn l^aben, fo machten fic bod^ Scf^irierigfeiten im 35er=

fauf t>on 3'^32n nnb .^ül^nern nnb fnd}ten fotiiet »nie niögüc^ l^crau§=

jnfc^tagcn; mätjrenb ic^ anbericärtS innitcr ein öaftgc)'d^cnf erl^attcn

^atte, nm§tc iä) mid) t)iex mit bem '3lnfauf Don 33anancn begnügen,

ta fie ju Ijo^c greife für ^(eifd^ üerUingten, wenigfteng im 35er=

f)ä(tni§ gn meinen noc^ üorfjanbcnen 9}?itte(n, <£c(at)enfjanbe( ift

anä) §ier bie einzige iöcfc^äftigung unb fic fte!^en mit ben Utbuma

nnb Cf^ebo fomol^I in ©efc^äftSoerbinbung, a[§ anä) mit beu

ireitcr f(u§anfit>ärt§ rt?o]^nenben ^anfc^afa; 53ananen unb SD'Janicf

würben überaß gebaut, ebenfo fa!^ ic^ jiemlid^ Diel ^atmöl. 5)ie

iBafota fjatten feine Sancc'S, ba fie i^re n?enig an^gebcl^nten Steifen

immer gu ?anb unterncl;men.

9?Dd^ benfclben 5lbenb errei(f)ten mir cnbftd^ eine fleinc Sichtung

im Uripalb, Don n?o au§ ein fd^mater j^-u^ireg ju tzn gtemtid^ tt'eit

entfernt auf ber Slnl^öl^e gelegenen 33an|c^ofabörfern fül^rte. 3)a e§

aber bereits fel^r fpät n?ar, fo 30g id^ Dor, am Ufer bie D^ad^ttager

ju errtdfjten; balb entftanb bann auc^ ba§ gemöl^nlid^e 33iDouaf, unb

meine ^(bumateute n?aren guter 2)inge, ba fic nid()t ftjciter ju gelten

brandeten. 2Iber ba§ ©erüd^t Don meiner 3lnfunft mu^tc bereite

ju ben ^anfd^afa gebrungen fein ; benn nod) fpät 5Ibenb» fam eine

j^eputation berfcfbcn mit bem Sruber bc§ .^äuptling§ ju mir imb

bat bringenb, nod^ in "ta^ 'J)orf gu fommcn unb nid^t im SBatbc §u

bleiben, n^o e§ ber jal^Ireid^en ^eoparbcn megcn fe§r unfid^cr fei.

^d} trar ungemein ermübet unb n?oIItc bleiben; i^atten mir bodf)

tüdfjtige «^cuer angegünbet, Dor iDcIc^en biefeS Tt)kx, beffen Iang=

gcjogenc§ (äel^eul mir in näd^ftcr 'öldijt Dcrnal^men, fi^ fürchtet;

aber meine gefammte 5?eg(eitung mar infolge bcr SDtitt^eilungcn ber

33anfd()afamänner fo ängftlid^ gemorben, ba|^ id) mid) fc^tießlid^ nodl;

ju bem fcl^r befdl)merlirf)en 'SRax\d) in ber 9?ac^t burd§ bcn bidl;teften

33ufd^ bequemen mu§te. <Bti)X ermübet !am ic^ enblid^ gegen

5!Kitternadf)t in bem ®orfe ©imangoi}'§, be§ märfjtigftcn 23ans

fd^afal^äuptlingS an. SO^ir mürbe eine §ütte eingeräumt unb icl)

glaubte nun enblid^ 9?ul)e ju l^aben. 'Jlber hie T^adji ücrging mie=

ber D'öüig fc^lafloS. 5^ §atte mid^ !aum jurücfgejogcn , al§ meine
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3)iener mit ber 9?adf)ricf)t famen, ein Zfjtii ber ^Ibumaruberer fei

entflol^en; fie fürchteten, iä) jroHte am näc^ften Sage meiter unb [o

l^ätten fie fid^ oerftecft, um am anbern äRorgen ju ben 33afota

gurücfäufe^ren. ^c^ mu|te nun ©uamangbungu rufen laffen,

unb ein ^afaoer entftanb mitten in ber 'iRadjt, taä mehrere (Stun=

ben bauerte. ^d^ üerfprac^, nic^t §u ben rceiter (anbeinmärt§ mo]^=

nenben ©tämmen reifen gu motten unb tonnte fo Vit noc^ übrig ge=

büebenen Slbuma berui^igen.

5lber fd^on am närf)ften Sage begannen bie 35erbrie§(icf)feiten

t>on 9?euem. ®egen 5D?tttag berirf)teten mir meine Siener, ba§ bie

legten Slbumamänner entf(o!^en feien unb 'i)a^ <2uamangbungu
baffetbe beabfid^tigte ! Sen '^egteren fperrte id^ nun in meine |)ütte

ein unb tie§ i!^n burd^ gmei gut bewaffnete Siencr bemadjen; ic^

felbft befud)te ben ^önig be§ £rte§, 9?amen§ ©imangoi), nac^s

bem id^ it)m ein (^efdf)ent, beftel^enb au§ Sa(§, Saumroottjeug unb

©taSperlen, gefd^idt !^atte. 3cf) fanb einen alten, gebrecf)(ic^en 9}?ann

Dor, ben ein fcEiroere» Reiben fdE)on feit 9)?onaten an ba§ ?ager ge=

feffelt l^atte ; e§ mar eine ganj abgemagerte ©eftalt, bie ©lieber in=

folge 9i!^eumoti§mu§ ganj fteif unb nur an bem unrnl^igen funtetnben

5luge mertte man, ba^ nocE) ?eben in i!^m mar. ^ber gerabe bie

gezwungene Untl^ätigfeit \d)kn htn Wlaim in bie fd)Iimmfte ?aune

»erfaßt gu §aben; er mar im l^oc^ften (Srabe l^errifd^ unb graufara

gegen feine Umgebung, unb bie Sctaoen, bie ber alte §err bfe=

ftänbig um firf) l^atte, gitterten cor fJurdEit, menn fie angerufen

mürben; fie magten nid^t aufred)t üor i!^m gu fte!^en, fonbern

fnieten nieber, menn irgenb eine Sienftteiftung oerlangt mürbe,

(gimango^ fc^ien ber St)pu§ eine§ afrifanifc^en Segpoten §u

fein. Sro^ feine§ unbel^ütfüd^en 3uftanbe§ empfing er mid^ boc^

mit bem größten ^ntereffe unb cerlangte 2ttte§ §u feigen, mag id^

bei mir l^atte; mie Übliä), oerfe^Üen anä) bie Sßaffen nid^t ben

größten (SinbrudE ^eroorgurufen unb befonberg mar eg ein SteDoIoer,

ben er nicE|t genug bemunbern tonnte. Sie Set>öl!erung felbft mar

anfangs furd^tfam unb befonberg 3Beibcr unb Äinber liefen baoon,

menn iä) mid^ irgenbmo feigen lk% 2Iber fd^on naä) menigen Sagen

änberte fidf) bie§ ; idf) ^tte beftänbig einen ganjen Srupp 23onfdE)aEa=

leute in meiner .^ütte, beren 9teugierbe mir gnte^t (äftig mürbe;
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aud| au§ ben umitegenben 'J)örfcrn famen bie 23e»rol^iier l^erbct, um

bcn n'tangani , rrie aiic^ I)ier ber ipciße 5DJaun genannt mirb, an*

juftaunen.

%m 5lbenb meiner 5lnhtnft in ©imangotj'y 3)orf fanb ein

großartiger Zau^ ftatt, ber bie gan5e ^yiad)t ^inburc^ bi§ jnm

frül^en 2)?orgen anbauerte; e§ mürbe, irie irf) aud^ bereits in t)ie(en

5Ibuma= unb Cjdjebobörfern auf ber .penreife gefe^cn l^atte, gerabe

ba» ^eft ber 58e)rf|neibung gefeiert, '^ie %xt unb SBeife, mie bie

33anfrf)ata tansten, war übrigen§ fetjr t»erf(^ieben r>on 1)emicnigcn,

voa§ irf) bi§l^cr in biefer Stic^tung ju fe^en öe[cgenf)eit l^atte. Tk
Sänger Ratten ficf) auf bie unfiunigfte Seife entfteHt; @eficf)t, 33ruft

unb 3(rmc l^atten fle ireiß gemalt, »a§ im (Soutraft §u ber bunfet*

braunen §autfarbe ber 9?eger immer einen febr unj^eimfid^eu ©in=

brud hervorbringt ; mächtige Süfc^et non frifcfiem ?aub umgaben

ben ?eib, ber, »ic aud^ ^aiB unb 3lrme, mit atterl^aub Amuletten

unb ?5ctifdf)5eug be!^ängt trar; befonberS ftac^en natiirnrf) bie STganga,

bie ISriefter ^eroor, bie fic^ bei fotd^eu (Gelegenheiten immer auf

eine Sßeife entftellen, baß i^r S^^^^, %^^^^t «»i' <Bd:)tü ju erregen,

Doüfommen gelingt. 2)ie Säuge felbft ber 2?anfc^afa beftanben aber

in ben oerwegenften unb toUften ^orfSfprüngeu , irogu man brüllte

unb in bie §änbe flatfc^te, fo baß ein .pöClenlärm entftanb, ben

man auf meite Entfernungen l^in oerna^m. 'Die Sänger f)atten

einen Äreiä gebilbet; gn?ei berfetben traten in bie 9Kitte unb pro=

bucirten fid^ solo, n?ä!^renb bie Uebrigen in i!^ren toüen Sprüngen

fortfuf^ren; bie 5!)hifitinftrumente beftanben au§ gmei großen Sam=

tarn t»ou ber allgemein gebräuchlichen {^orm, foinie au§ einer me^r

al§ grcei j^uß langen eifernen ©locfe oI)ne Klöppel, auf n?elrf)e man

in 3"'M'^fn'^äumen mit einem meid^en §oIjftücf fcf)(ug unb baburdEi

einen bumpfen, aber ireitl^in r>erne!^mbaren Son l^eroorbrac^te. jDie

Samtam tt?urben, mie überall üblid^, t>on (Sctafen gefrf)lagen; e§

ift eine ermübenbe unb anftrengenbe 2(rbeit.

Sie %xt unb Seife beg SangenS bei ber Cfanbc^ unb @abun=

beoölferuug ift eine anbere a(§ im Sanfcfiatalanbc. 2öäf)renb f)ier

ba§ bacd^antifd^ milbe Springen Dorl^errf^t , beftanben bie Sänge

bei bcn anberen 9?ationen au» rul^igeren ^emegungcn unb Sre^ungen

bc§ ÄörperS, bie man jebod^ aud^ nid^t ala fd^ön begeidjnen fann;



302 ^Kijjen au» ^snofiiiio.

einen tüirtüdfien ]^üb[cf)en unb geic^macfDolIen Sianj ^dbt id) nur

einmal bei ben ^^an gefeljen. 3» einem 3)or[e berfelben lebte eine

gefeierte Z'dn^n'm, bie g(eid;äeitig ali 3^"'^^^^'^ ge[ür(f)tet unb Der=

e^rt mürbe; bei meiner 2(nfun[t im Crte mürbe mir §u (£§ren eine

iBorfteöung gegeben unb bie mitben '^an fallen begeiftert iitn 33e=

megungen il^rer berül^mten Sängerin gu unb brücften il^re $5ntereffe

unb 3u[rieben]^eit burrf) ga^freicfie ((eine ©efcfienfe au§.

2)ie Xangfeierlic^feiten im 33anfc^afagebiet mäfirenb meiner 'än-

mefenl^eit l^ingcn, mie bemerft, mit gemiffen reügiöfen ?5eiernd)feiten

gufammen; in ber dläift bes SangpIa^eS ^tte man eine fteine §ütte

errid)tet, in melier brei {^-eti[cf)iboIe aufgefteüt maren. 2)iefelben

maren groei bi§ brei fyu§ i)oä) , am §0(5 gefc^ni^t unb ftetttcn

menfd^Iic^e Figuren bar; fie maren mei^ unb rot!^ bemalt unb mit

atterl^anb ^ye^en befleibet; eines biefer ^hok mar in [i^enber (Stellung,

bie anberen aufrecht fte!^enb. 3)ie^ f)atte lä) bei hm früher üon

mir befucf)ten 9?egerftämmen nie beobachtet; mo!^I aber erinnerte iä)

mic^ , ha^ fiibüd^ in ben Gongofänbern unb an ber Soangofiifte

§ütten mit einem ^ett für bie ?^etifc^iboIe erricfjtet merben. ^d)

tonnte ba^er au§ biefen unb nod^ au§ mand^en anbern ©rünben

annel)men, ha% bie 53ani'c^afa mel^r ^el^nüc^feit unb S3errcanbtfc^aft

mit ben meiter füblici) mol^nenben 9?egerftämmen l^aben, al§ mit ben

int ©tronigebiet be§ Dgome lebenben, fpecied mit ber Cfanbebe=

Dölferung. 2)iefe glitten mit hm yetifc^ibolen maren für gemDl^n=

üdj gefd)tD[fen unb nur bei ?^eftlicf)feiten merben fie geöffnet unb

bie 5'tguren ber gläubigen 5IRenge jur S3cret)rung gegeigt. —
2)er Cgomeftrom f)at im 33anfc^a!agebiet bereit» oiel oon feiner

früi^er gemaltigen 23reite eingebüßt unb feine 23reite beträgt nicf)t

mel^r a(§ 300 bi§ 400 ^ü^. Xit genaue 5lufnaf)me feine§ 2aufe§,

bie lä) mäl^renb ber (Sanoereife corna^m, ergab, ha^, mät)renb er

Dorn Dfanbe(anb an im "3{%emeinen eine oftmeftürfie iRirf)tung geigt,

er Don ha ab immer mel^r au§ (Süboft fommt, fo ba^ feine Ouetlen

in 2'^ bi§ 3'' füblid^er S3reite unb ungefähr 15" öftürfier Sänge

»on (Sreenmi(i) gu fu(i)en fein bürften. Xa nun nacf) ber (S t a n -

le^'fc^cn 9ieife ber Gongo in feinem 9J?itteUauf einen gemattigen

33ogen über ben 3lequator l^inauä maä)t, unb bann erft in fübmeft=

tirf)er 3?tcE)tung bem SD^eere guftrebt, fo !bnnte nur eine fd^mafc
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3Baffcrfd^cibc §tt?ifc^eu bem Cgoroe unb ben dou ber rechten (Seite

be§ ßongo bemfetbcii äuflie^enbeu 3Bäjyeni |etn. SBenu mau biefe

SBerl^ältniffe auf ber Äartc bctrad^tet, fo fommt unrüittfürlid^ ber

©ebanfe , ob iiic^t ber Dgome [rfiüefelid^ b(o^ ein großer Seitenarm

be§ (Songo fei. ©g gibt aber einige ©rünbe, bie [id) mit biefer

Slnfid^t nid^t rerf)t Dcrtragen. Ogorce unb Songo l^aben junäcfjft

»erfd^iebene SdEimeüungSgeitcn; bie ^od^irafferperiobe be^ geirattigen

3ciire ober ^ioingftone^S'JiDer, mie mau i§n je^t uenueu mitl, ift eine

anberc al§ bei bem Ogome, bei welchem man, eutfpred^enb ber großen

unb Heineu 'jRegengett, au^ ein jroeimatige? Steigen unb ?^allen be=

obaditet. ferner ftimmen bie großem ^Ocebenflüffe be» STgoroe, be=

fonber§ bie linfen, nid^t gut mit ber 5luffaffung, ba^ ber Dgoire

fein felbftftänbigey Stromgebiet l^abe, überein. !Der Stembo 9?gunie,

Cfue unb ?o(o l^abeu alle einen faft reiu fübnörblid^eu ?auf, ber

£)go»üe fetbft cntfpringt auc^ im Süben, foba§ bie Oueüeu aüer

biefer ^ylüffe beinal^e in einer Sinie liegen, hiermit ftimmen bie

9lu§fageu ber ©ingebornen, bie man groar oorfic^tig aufnefimeu mu§,

aber bod^ nid)t ganj oernadilöffigen barf, rec^t gut überein. 2)ie

^ninga, tcefd^e je^t am 3ufii'"ni2"f^»fe '^^^ Cgorce mit bem 9?embo

9?gunie mcl^nen, l^atteu früf)er i:^re 2Bof)nfit-e am Cber= unb WiücU

lauf be§ te^tgenanuten (Strome» unb trieben mit ben 'ätfd^ango,

3lfd|ira unb anbereu Stämmen Sc(oDen^aube( , bi§ fic Don ben

%Uüt oertrieben würben. 2)er bereits fe^r alte, bliube 3"i"9afönig

iRenofi erjöl^tte mir nun, 'ba^ er frül^er ben 9JguuiefIu^ bi§ gur

Duette Derfotgt l^abe, unb ta^ er bann, uac^bem er einige Qtit gu

^u§ gemanbert fei, ein fleiue» SBaffer gefuuben l^abe, ireld^e» in

umget'e!^i1er 9iidf)tung, atfo dou 5)?orb nad) Süb fliege. (Sbenfo er=

jäl^tte mir ein ^Ifetted^ef (unb bie ^Ifette fmb 3)iejenigen, meldte bie

iocitefieu Sleifen unb SBonberungen uuteruel^meu; , ba§ er bei hen

''2ltefe gemefeu fei, uub ba^ ber „^opf" (bie Duelle) be§ 9tembo

5y?gunie gar uid^t u?eit pon berjenigeu be§ Dgonjc felbft gefegen fei.

(Sr fei bamal§ faft jn^ei ^ai^re dou feiner ^eimatl^ meg gen^efen uub

mau l^abe i^u bereite für tobt gehalten; er i)abt aber mit ben 3ttefe

Dort^eil^afte |)aubetggefd^äfte abgefd^Ioffen. Sllleä ta^ beutet borf)

barauf f)iu, ba§ im Sübeu eine Söafferfd^eibc eyiftire jroifd^en bem

Dgorce uub bem Stromft)ftem be§ Kongo.
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Xa^ iä) mid^ bereits nic^t mel)r fel^r ineit non 'Den [übüd^er

gelegenen, bem (Stromfriftem be§ ßongo ange^örlgen Sanbegtl^eilen

befanb, a(§ id) ha§ 33anf(f)afagebtet erreid^t §atte, bemiefen mir noc^

Derfd^iebene anbere Umftänbe. ©o fanb ic^ unter ben 33anfd^afa

unb ^roanfc^i europäifdje SBaaren, hk entfd^ieben nid^t au§ ben

j^actoreien be§ ©abun= unb ^gott^egebieteS ftammten, unb bie ?eute

Derfid^erten midf) and), fie l^aben burcE) weiter fübUcf) rcol^nenbc

©tämme, befonberS ^Ifanife unb '3(tefe, biefe (Sad^en er^^atten. (S§

gcl^Drten unter biefe mir auffälligen ^Irtifel befonberS bie großen

mi(c^tt?ei§en unb (icEitblauen ©(aSperten, bie in ben ©abunfactoreien

gar md)t ejiftiren, too'i)! ober an ber Soangofüfte unb im (Songoge=

biet ein fe!^r geroöl^nlid^eg Xaufd^mittet bilben. ^ud^ gel^ört l^icr^er

ba§ antreffen eine§ §au§fc^meine§ in (Stmangoi)'§ 35orf, it>eld6e§

bort aU (Selteul^eit betrad^tet mürbe unb me(c§e§ © i m a u g o 9 einfl

al§ (^efd^cn! üon §anbe(§freunben erJ^altcn ^tte, bie au§ ben füb=

(id^eren (gebieten §u ii^m gefommen waren. 3)a§ §au§fc^mein ift

aber im gangen Dgomegebiet unbefannt, unb a{§ id) auf meiner

SfJücfreife ba§ mir Don ©imaugo^ gefd^enfte S^^ier ben 2lbumÄ=

unb Ofanbeteuten geigte, erregte e§ atigemeine 33emunberung. ®a=

gegen ift "DaS §au§fd^mein in ben feit ^a^r^unberten Don -Portu*

giefen bemol^nten Gebieten fübüd^ be§ £gome allgemein Derbreitet

unb ba§ üon mir hti <2 i m a n g o 1} angetroffene @j:emp(ar, mie aud^

eine in einem 9lbumaborf l^erumtaufenbe ^auSfa^e ftammen ebenfo

ou§ ben unter portugiefifd^em @inf(u§ ftefienben )3roDin5en , mie bie

großen blauen ©(a§per(en unb gemiffe ^attunftoffe, bie id^ bei ben

33anfrf)afa gefeiten l^atte; e§ mar affo §meifeIIo§, ha^ icf) l^ier an

ber ©renje gmeier §anbel§gebiete micfi befanb, beren eine§

üon ®abun au§ge!^t, mäl^renb ha§ anbere feinen Urfprung an ber

Soangofüfte ober oieHeid^t in noc^ fübücEjeren 2l^ei(en l^at, Don »do

anSi portugiefifd^e ^änbler, befonberS aber 9J?uIatten, meit in \)a§

innere reifen. —
25? ie bie 5?er!^ältniffe lagen, tonnte id^ an eine 2Beiterreife Dom

58anf(f)afagebiet nirf)t benfen : bie '3{bumaruberer maren mir ent=

flogen, ben (5§ef berfelben mu^te id^ in ber glitte bemac^cn (äffen,

bamit er mir nic^t aud^ burdE)ge!^t unb ba§ Sanoe mitnimmt; bie

Sanfd^ata reifen nur gu ?anbe, unb ic^ l^ätte Präger fierbeifcfiaffen
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muffen für bie 9)?cngen Don ©epäcf, bte man brandet, um weiter

ju reifen; mit bem le^teren aber mar ii) fo rebucirt, iia^ iä) faum

genug l^atte, um nod^ bie 9leife 5urüd bi§ an§ 3)?ecr ausführen ju

fönnen. 2)a§u !am, 'iia^ infolge Don allev^anb tropifcfien ^anf^eiten

meine ©efunbl^eit berart angegriffen mar, ba^ ic^ weitere ^yieber*

anfäüe nid^t ju überftel^en glaubte unb biefetben einen perniciöfen

6^ara!ter annel^men würben; fur§ id^ mu^te micf) entfrf)üe§en, mit

ben gewonnenen 9?efultaten jufrieben ju fein unb mel^r an eine

fpätere 33erwert]^ung berfetben bcnfen, al§ burrf) ein forcirte§ 2öeiter=

reifen Me§ auf§ (Spiel ju fe^en.

^d^ braclite meinen 5lbumac^ef unb einige iöanfd^afa wenigftenS

foweit, ba^ fie mit mir uodE) ju ber nur einige (gtunben flußauf

=

wärt§ befinbüdien 9)tünbung be§ <2c^ebef(uffe§ gingen; weiter aber

brarfite icf| feinen 9)?enfdE)en. !J)er <Srf)ebe ift ein red^ter 9iebenf(u^

be§ Dgowe, wie ber ^foni "»i> ^er ungleich größere St'inbo, unb

fommt ou§ 9?orbofien ; an feiner SO^ünbung l^atte ber (Sd^ebc biefetbe

S3reite wie ber Cgowe fefbft, ift atfo bebeutenb fleiner al§ ber

^oinbo unb bürfte in 23e5ug auf @rö§e mit bem Solo, ber ein

linfer 9?ebenflu§ ift, p t>erg(eidf)en fein.

Sinige !Xagereifen ben (2rf)ebe aufwärt? wol^nen nad^ ben 3?es

richten ber Sanfd^afa bie Umbete, ein ^ai)lxää)i§ 53orf. ^uf bem

SBege Don (Stmangot)'§ 2)orf jur Sonfluenj poffirten wir bie

(Stelle, wo Dor fünf ^al^reu bie i8anfdE)a!a mit ben Umbete, weld^e

le^tere bamal§ mel^r f(u§abwärt§ ben 33anfd^afa gegenüber wohnten,

einen großen ^rieg ge^bt Jiatten. 33eibe ^>arteien l^atten bamat§,

wie l^eute nod^, feine 3^euerfteingewe§re
,

fonbern nur (Sc^ilb unb

(Speer; ba nun bie 23anfd^afa numerifd^ fel^r im 9?arf)t^eil waren

gegenüber ben Umbete, fo riefen fie bie 5lbuma §u ^ilfe, \vdd)t

mit xt)Xin (Steinfdjto^gewel^ren türfitig unter ben Umbete aufräumten.

jDie Je^^eren gogen fidf) barauf mel^rere Sagereifen ben (Sd^ebeftu^

aufwärts gurüdf, unb feitbem ejiftirt fein 33erfe]^r §wifcE)en Umbete

einerfeit» unb Sanfc§afa=2{buma anbrerfeit». 6§ war alfo für mic^

aud^ nid^t bie geringfte 3tu§fid^t Dorl^anben, ba§ icf) auc^ nur einen

QJ^ann gewinnen würbe, ber mid^ gu ben Umbete ju begleiten bereit

gewefen wäre.

^u^er ben Umbete wol^nt nocE) am tinfen Ufer be§ (Sd^ebc ba§

Cenj, Stijien au§ iöeftamfa. 20
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Keine 53ufd^t)Dtf ber SOJbongo (möglic^errcetfe 2(6ongo), am rechten

aber fonimen erft nod^ einige Dfafa= unb iSafotabörfer unb bann

bic 9^jamba, metcfie feine 9J?attenf(eiber tragen, fonbern §o(äfafern

um bie Ruften befeftigen ; Don ben llmbete ober fommt man in oft*

lid^er 9tid^tung reifenb §u bem großen ißo(f ber Unbumbo.

®ef)t man l^ingegen Don ber 3)Jünbung be» (Scf)ebeftuffe§ in

ben Dgoipc ireiter f(u^au[n?ärtg, alfo in [üblüböftlid^er 9ticf)tung, fo

[tö^t man erft auf einige 9}?bamba= unb Slmanfd^ibörfer, in üier

Sagen erreicht man bie 33an[c^ifani , in noc^ weiteren fünf Xagen

bie 5lfanife unb Sltefe, unb bürfte bann bereite in ?änbern fein,

bie bem (Stromgebiet be§ (Songo angefiören; märe iä) nur einiger»

ma^en bei ®efnnb!^eit gemefen unb !f)ätte noc^ etroaS europäijd^e

@üter fottjic eine 5ln§a^( tnitliger S^räger gel^abt, [o ^ttc ic^ Don

l^ier au§ leicht ben Gongo erreicEien fönnen.

@§ tt>ar mir bte§ üerfagt, unb an ber Sonftuen§ be§ <2cf)ebe

mit bem Dgoroe tvav xd) gur Umfefir ge^mungen; e§ tttar ber

5. 3w^i be§Sa!^re§ 1876, ai§ id^ mein 55orbringen narfi Cften ober

riti^tiger ©üboften einftetten mu^te, ber unangenel^mfte S^ag möl^renb

meine§ gangen faft breijäl^rigcn 5Inient^a(te§ in 3lfrifa!

^n ©imangotj'S ©orf juritcfgefefirt, mu^te id) nun an bie

33orbereitungen gur befinitioen Ütüdfel^r beulen; e§ irar bie§ aber

gar ni(f)t fo leicht, ba fic^ ^erauSftettte, ba§ au§er bem 2lbumac^ef

© uam an g b u n g u nic^t ein einjtger 9J?ann §um 9?ubern be§ Sanoe'ä

ju finben it»ar; oon ben 33anjc§af'a fonnte i^ abfolut ??iemanb be=

megen, l^inab §u ben 2lbuma gu reifen. 3)er 3(buma§änpt(ing unb

meine öier ©abunbiener attein mußten atfo ba§ Sanoe bi§ jum

9?bumefaII bringen; e§ ging ftromabteärtä unb ba§ SBaffer max

rul^ig unb fo famen mir auc^ gtücfücf) in (Suamangbungu'g

3)orf an, nacfibem mir nod^ Dorl^er einige Safotabörfer befud^t Ratten.

5Son l^ier an aber begannen bie (£rf)ttiierigf'eiten üon 9?euem unb nur

mit unglaublicher -üiül^e geiüann iä) einen Srupp 3tbumamänner, bie

mid^ ^inab in§ Dfanbefanb bracf)ten; bie (Sreigniffe aber auf biefer

^Heife, unb befonberS ber Ueberfall feiteng ber ^^^n, ift in bem biefem

Sannibalenüoü' gemibmeten Sapitel gefrf)i(bert roorben.
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CLingcfäf)!; äiDan^ig beutfd^c SJleilen üon bcr aWünbmig be§

Ogott3eftromc§ bei ßap ?d|)C5 nad^ bcm inneren ju ftö^t man in

bet 9?äf)e einiger ©attoabörfct am linfen Ufer auf einen ®eitcn=

arm, ireli^er nad^ einem auSgebeijnten unb intereffanten ©ebiet »du

©eeen fü^rt, bie fotüo^l burd^ einen 3u= oX§ ^"«^ "^^"^^ einen ^t)=

flu^ nod^ l^eute mit bem ^auptflrom in S3erbinbung fleljen. 3)iefer

le^tere wirb nur burc^ eine fteüenireije fe^r formale, faum

20 Wltttx f)o§e ©c^eiberoanb au§ gelbem lö^artigem ?e^m toon biefen

infclreic^en ©eecn getrennt, beren Ufer unb unfein einer 3af)lreid^en

9?egerbet)ölferung , ben Stämmen ber ©attoa unb ^Ifeüe ange^örig,

jur SaSo^nftättc bienen. ))lad) ©üboften gu werben biefc ©eeen burd^

eine ^ügelige, ungemein bid^t beicalbete ?anb[d^aft »on bem Stcmbo

9?gunie, einem 9?ebenflu[fe beiS Dgonje, getrennt. Siefe bid)ten

Urinälber jinifd^en ben (Sceen unb biefem %Ivl^ unb beren ^^ortfeljung

nac^ ©üben unb ®übtt?eften h\§ ^amma (9?comi) finb bie eigentlid^c

§eimat^ ht§ ©onüa. ©iefer grD|3e 5tffc ^at ein jiemlic^ befchränfte§

©ebiet jirifdien Slequator unb (Songo in nDrbfübIid)er 9iid^tung,

mä^renb er nad) ^nnen ju faum mef)r aU 40 SO^eilen t>om 9)?cere

entfernt üorfommen bürfte. "^n bem ermähnten 2Balbgebiet nun ift
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ber r^orilla fef)r ^äufig ; Singebcrne erjä^Iten mir, ba§ biefe Stjicre

mand}mal fogar t'iS in bie 9iät)e ber ^Dörfer fämen unb bie

SBananenbäume plünberten. üDort ift e§ aud^ nid^t fo fc^anerig,

junge Si'emplare leiienb ju erf)atten. 2Ber [ic^ ein '^a^x lang in

bie aüerbingg au§nef)menb ungefunben feuchten Urtüälber nörblid^

toon ^amma fe^en moütt unb c§ nur einigermaßen »erftefit, fid^

mit ben %kUt, mddje bie beften ^äger bort finb, gut ^u fteUen,

fann mit jiemlid^er @id^erf)eit barauf rechnen, einen jungen ©orilla

lebenb ju belommen. inet fci^mieriger ift e§, ha§ Xljkx (ebenb nad^

©uropa 5U bringen. SBa^reub ic^ mic^ in einer ^yactorei am Ogottje

aufJ)iett, er{)ielten irir innerijatb einiger 2Bod)en groet rec^t t)übfcf)e

©j-emplare lebenb ; einer baüon ftarb fd^on bort, er fonnte iiij nid^t

an bie ß^efangenfc^aft gewönnen, ber anbere toerenbete auf ber §eim=

reife an S3orb, StnbrerfeitS f)at Dr. galfenftein gezeigt, baß ein

fold^el SCl^ier borfj lebenb nad^ Europa ju bringen ift, aüerbingg

mit einem ungel^euren ?lufrcanb üon 9}?ü]^e, Sorgfalt unb ©ebulb.

(äegenaärtig weilt mieber ein beutfc^er Säger, 53aron Äoppenfel^,

in jenen (Segenben, um ©oritta^g gu fd^ießen refp. ju fangen
; fc^on

tt>ät)renb meiner 3lntt)efenl)eit bafelbft traf tc^ mit bemfelben jufammcn

unb e§ tt»ar if)m bamafö irirfticE) gelungen, jioei fd^öne große unb

äitt ©jemplare biefeS Slffen §u erlegen.

^n ber Slbfid^t, oon ben Dgonjefactoreien au§ jene§ ©eegebiet

5u befud^en, 'i)atk id^ mit einem fd^rcarjen §änbler ba§ Ue!6erein=

fommen getroffen, it)n auf feiner Sour ju begleiten. ^Jod^ e^e ic^

baju fam, bot fid^ in ber f^actorei Gelegenheit, eine ^^artic in ben

umgebenben Urmalb gu unternehmen, reo in ber legten S^xt einige

©leptianten erlegt iporben waren. 5)er bei SBeitem größte 2;l)eil bes

unbewot^nten, jtüifd^en ben (Strömen liegenben §anbe§ ift bic^t be=

walbet; e§ ift ein Urrcalb im wahren Sinne be§ 2iBorte§ unb für

ben ^Heifenben ift e§ rein unmöglich, feinen 2ßeg burd^ ein berartige^

SDicfid^t gu net)men. So weit id^ in§ innere gefommen bin, lonnte

id^ nur ben ton ber 9Jatur torgefc^riebenen 2Begen, ben 2Baffcr=

laufen folgen ; burd^ ben S3ufd^ ju bringen, um irgenb einen '^un!t

gu erreid^en, ift mit Sc^wierigfeiten, SRül^feligfeiten unb foften öer=

!nüpft, bie nic^t im geringften 33erl)ältniß 5u ben etwaigen Srfolgen

ftcl^en. So finb auc^ bie auf ben harten angegebenen §ügel unb
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buvd}ije^enbö unbebeutenben @v^ebuni3en in beu meifteii jyäüen nic^t

au§füf)rbar unb auc^ jiemlid^ imtdio^, ba eine Orientirung bod^

nid)t crmöglicf)t rcivb. Sinb alfo für ben 9?eifenbcn, beffen 5(ufga6e

ba§ möglidift ireite i^oxbiingen in baä ^nnea'e ift, biefe SBatbungen

toerfAlofien unb enblid^ aud) nid^t üon bcm 9fu§en, wie bie mit

äaf)Ireicf)en jTc'rfern befe^ten Slüffe, fo finbet bagegen ber Sägev unb

3oDlcg I)ier ein ergiebige^ g^elb ber !If>ätig!eit. jDa§ reidie üppige

^^ftan^enteben gibt einer ebenfo reid^en %\)kxwdt bie (S^iften^bebin:

gungen, jDie niebere ?^Quna ift ungemein reid^fiattig ; Sibed^fen,

©d^langen :c. finb i)äufig; Sd^aarcn üon freifc^enben -;|3apageien

unb anbercn SSögeln fliegen über bie SBipfel ber S3äumc baf)in, in

beren ©ejtceig jafjtreidie Riffen i^r fcrgenfreie^ Xafeiu t»erf)üpten<

ipäfjrenb einzelne breite, 5U S'tüffen ober ftel^enben ©eioäffern -fübrenbe

Sidbtungen inmitten be6 ©idfid^tS jeigen, baß nod^ ^a^Ireic^e beerben

t>on Stepfianten in ben 2Balbungen 5ir)ifd)en Ogotce unb 5)?uni fic^

auff)atten. 5lber audb 9iaubtf)iere finb nid^t fo feiten unb ber

£eoparb ift ebenfo gefürd^tet wie ber ftetlenn?eife jicmlid^ fl^ufige

©oriüa.

©in ©tep^ant ii^ar benn aud^ bie 53erantaffung, baß x&j uolens

volens ju einem ä)?arfc^ in ben bic^teften Ihrcalb gefommen bin.

©inige 'ättüc, bie Äautfd^uf 5um 33erfauf in bie fjactorei ton

Slbanlinanlonga gebradit fiatten, berichteten, baß in ber t>orangef)ei;-

ben DJad^t bei i^rem !3^Drfe ein ©lep^ant erlegt icorben fei. !Da

biefeg ©orf nur eine reid^Iic^e f)atbe Stunbe ton ber j^actorei ent*

fernt n?ar, ba ferner bie Seute üevfid^erten , ha^ Z^itx liege nid^t

njeit com glußufer, fo befd^loffen loir (^err ©d^mieber unb id^)

9?ad^mittag§ eine Spajierfafirt ba!^in ju unternef^men. 3Bir brad^en

gegen brei U^r in einem ©anoe auf, bogen in einen Seitenarm be§

Dgorce, ber fic^ nid)t loeit t»on ber gactorei mit le^terem oerbinbet,

unb gelangten aud) narf) lurjer ^exi in jeneä 3lfeüeborf. 5)ie Ufer

traren f)oc^ unb fteil unb beftanben au§- bem gelben fanbigen ?e^m,

ber bie überall auftretenben ^rauneifenfteinfnoHen 5U entf)atten pflegt

(?aterit); loie überall an biefem Steile beä Dgoroe lagen audf)

l^ier 5al)Iveid)e große erratifc^e (b. f). burd) bie ?ylutf)en aeit aul

bem Innern ^erbeigefüf)rte) 53IöcEe üon grauem, bünnfdiieferigen ®neiß.
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^m jDorfe angcfommen, äußerten w'xx ben SBunfcf), ben fürsitcf)

erlegten ©tep^anten ju fef)en. 2)te Seute meinten nun, e6 fei aüer=

bing§ rid^tig, baß Vergangene 9^odf)t ein fol^eg S^ier gefc^offen

morben fei, Daffetbe liege aber nid^t in ber 9?ät)e bc§ ?5lu[je§,

fonbern tief im Sufc^ ; bafelbft befänbe [xij aud} ein S^eit ber 3)orf=

bttoo^nn , ha aüe 2ln5eid)en üor^anben feien, ba^ fid^ nocj^ mäjx

©le^^anten in ber DJäl^e befinben.

Obmo^l tt?ir nun of)ne jeglid^e ^Vorbereitung ju einer Suflpartie

fortgefahren waren, folgten wir bennod^ unfern Stfellefü^rern in bem

guten ©lauben, e§ fei f)öd^ften§ eine fjalbe ©tunbe ju ge^en. 3tnfang§

füf)rte ein fc^mater f^u^fteig burd^ ben 2BaIb, balb aber Ijöxtt bcr=

felbe auf unb wir befanben un§ in einem jDidfic^t, in welchem man

nic^t einige ©d^ritte weit fe^en fonnte unb wo wir balb aüe Drien^

tirung t^crloren. Unfere Pfeile gingen t>orau§, um un§ burd^ ba§

biegte ©ebüfc^ einen 2Beg ju bat)nen unb wir folgten il)nen ganj

willenlos, balb ted^tS, balb lin!§, balb oorwärtS, balb rürfwärt§.

Um un6 nid^t gu öerlieren, mußten wir natürlid^ fuc^en fo bi(|t al§

moglid^ bei einanber ju bleiben, \va§ wieber jur ifolge l)atte, ba§

ba§ mit fc^arfen ©tackeln unb ^nfecten aüer '3trt befe^tc ©efträucf)

un§ beftänbig m§ ©eftd^t frf)lug. X>%ü tarn bie ©efa^r, auf eine

(Sd)lange ju treten ober einer folc^en auf einem SSaumftammc fi^cn=

ben SSeftie gerabe entgegen ju rennen, lurj c§ war ein ganj wunber=

barer SWarfd)! 33i§t)er war ber 2Beg langfam geftiegen, je^t ging

t§ abwärts unb wir !amen in ein noffel, fumpfigeS Serrain, welches

wir nur auf bem Stüdfen unferer ^feüefütirer paffiren fonnten.

^ier aber ^errfc^te eine bumpfe, feuchte Sreib^auStemperatur , ein

wa^r^aft unl)eimlid^er 5lufentl)alt. ®o wed)felten S^al unb §Ugel

noc^ mdjxmalB ab unb wir würben mehrere (Stunben long bie

freu5 unb Ouer gefüfirt. ©nblid^ Porten wir (Stimmen, einige

^feUeweiber famen auf un§ ju unb erjäljlten, e§ feien nod^ mel^r

©lepl^anten in ber 9^äf)c, unb wenn wir bie ^Jac^t ^ier im Salbe

zubringen woüten, fonnten wir ft(f)erlic[) einS ober einige biefer

Stetere erlegen fe^en unb aud^ felbft an ber ^agb l^eilnef)men.

3^a wir un§ nur auf einen Spaziergang eingerichtet Ratten, war

bic§ natürlid^ nid^t moglid^.
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9'?ad)bem mx immer nocf) eine 2Bei(c [)'m unb ^er gefroren

waren, fallen wir enblid) ben Slepfjant Dor un^S liegen. S§ loar

nod^ fein Qu§geirad)fene§ S^cmptar, ba§ fic^ iebenfaü^ fon ber ^eetbc

getrennt ^atte; ein einziger ircf)tgc5ielter (2cf)u§ in bie 8tirn ^atte

e§ niebergeftrecft. 9?ing§ f)erum irar ba3 iöufrf)n)crf niebergetreten

unb fd^on oorl^et Ijatten wir öftere fteinc fünftlid)e Sichtungen be=

merlt, bie entweber lion bem getöbteten ober Don ben in ber 'Diät)e

befmblic^en (SIepfjanten f)errüt)rten. Unfere 'Jteugierbe wax nun be=

friebigt unb wir traten ben S^iücfweg an. Obglcid^ üieüeii^t erft

ctwa§ nac^ 6 Uf)r, war eS bod) im Sßatbe Bereite ganj bunfel ge=

worben unb unfere ?^ü^rer jünbeten SSufc^lidjter an. jDiefelben be=

ftef)en au§ bem .^arj gewiffer Säume, ba§ in fjacfelform geroßt

unb mit ^Blättern umgeben wirb; e§ brennt mit einer nid^t unan=

genehm ried^enben, aber ftarf raudienben ?^lamme.

(Sin Tlaxiij in ber ?^infterni^ burrf) unwegfamcn Urwalb ifl

unter aüen Umftänben etwa'3 Unangene{)me§. Zxot} be§ 33ufcf)licf)te§

fonnte borfi faum (Siner ben Ruberen erfennen unb ba§ fc^weigfamc

Sappen burc^ ha§ bid^te Unter^olj f)atte etwa§ Unf)eimti^eä. ©e^r

frof) war id), aU wir bie fumpfigen Stellen {)inter ung Ratten unb

ber 2Beg bei bem anfteigenben Serrain wieber feft würbe. 2Bir

wußten abfolut nid^t, wo wir un6 befanben unb waren üoltftänbig

in ben §änben ber 5lfeIIe, bie un§ J)ätten irgenb wo^in füt)ren

fi3nnen. (S§ war aber 9?id)t§ ju fürd)ten, ba 3U jener Qt\t aöe um=

WDi)nenbcn Singebornen mit ben ^^actoreien in ^anbel^bejie^ungen

unb met)r ober weniger freunbfd^aftlid)em 53erfc{|re ftanben.

'©§ war bereite fpät, aU wir enbtic^ ^iemlid^ ermübet in bem

^feHeborf anfamen, wo wir in einer ber erften S^ütten etwa§ ruhten.

ÜDie ©eWD^ner waren gerabe beld)äftigt, i^r DJac^tefjen fjer^urid^ten

:

ein Ärofobit t»on mittlerer ©roße würbe tran(^irt unb beim fjeuer

geröftet; e§ gilt biefe§ S^ier al§ ein großer Secferbiffen unb fc^mectt

aud^ in 2BirfIid}feit nid)t fo fc^led^t, aU man öiclleid^t meint.

^lad) tvLxiex 9iaft beftiegen wir wieber unfer (Eonoe, unb famcn,

etwa§ üon ber falten 'Jiad^ttuft burd^froren, aber fonft WDl}lbef)aIten,

gegen 10 U^r ^ai)t§ in bie ^^actorei jurücf.

Einige Sage barauf waren bie ^Vorbereitungen 5U ber 9ieifc

nad^ bem ©tita ^onanga, bem großen Dgowefee, oollenbet. 9Jafd)
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trurbe unfer ßanoe burc^ bie ftarfe ©trömung abiüärtg getrieben

unb nad) fec^S ©tunben erreichten irir einen ber ?lrme, wdijtx ben

großen ©liüa ^onanga mit bem Dgome üerbinbet. 53on t)ier an

lüurbe ba§ 2Betterfommen fd)n.neriger ; e§ war gerabe ber tiefftc

335a[ferftanb iüäi)renb ber großen trorfnen ßeit unb fteüeniüeife festen

©anbbänfe quer burd) ben %Iü^, nur fcfimale unb feid^te «Stellen

frei laffenb, burd) ttielc^e ba§ gro^e ßanoe gefd^leift werben

mu^te.

2)ic Sanbfd^aft tnar burc^auS nid^t fd^ön unb mad^te einen

bufteren, beängftigenben ©inbrucf. ?ln Beiben ©eiten be§ 3^lu[fe§

erfioben fid^ fenfrec^t auS bem SBaffer, faum einen %ü^ breit freie§

Sanb übrig laffenb, bid^te bunfelgrüne unb monotone Saubwänbc,

nirgenbS eine Sichtung, bie einen freunblic^en ©lief gen:>ä^rt f)ätte;

bagu faft lautlofe ©titte, eine übe Sßalbiüiifte; nur f)in unb luiebcr

^'öxkn ipir, bei lieferen «Stellen be§ §Iuf[e§, oft in jiemlid^er 9Jäf)e

ben trompetenben Son einel ?^lußpferbe§ unb fat)en ben ungef)euren

^opf biefe§ (£oloffe§ au§ bem äöaffer ^erüorragen. 9Jur um bie

@inti3nigfeit unb bie äJJetand^oIie be§ -^ta^eS ju unterbrechen, tier=

fud^ten lüir unfere (^twdjxt an biefen plumpen £f)ieren; t§ ift

fd^tt)er, biefetben, n3ä{)renb fie im SBaffer finb, gu tijbten unb bie

©ingebornen jagen nur folc^e, bie, um ^J?af)rung 5U fuc^en, an§

?anb gegangen finb, ma§ geiüo^ntic^ luä^renb ber 9cac^t gefd^ief)t.

Unterbeß tüurbe e§ 9iad)t unb wir mußten fud)en, irgenb wo

einen '•]3la^ für bie DJac^tquartiere gu finben. (ginige meiner 9iuberer

l^atten fd)on iriiebert)Dlt geglaubt, menfd)lid)e Stimmen in einiger

©ntfernung ge'^ört gu Ijahm, unb al§ wir ein Stüd weiter fümen,

leuditete un§ aud^ ber Schein eine§ 3^euer§ entgegen. ©aS ©anje

war ct)X)a§ befrembenb, ba meine Seute wußten, bafe ^ier fein 5)Drf

in ber 9Mf)e fid^ befinbet unb fie würben bereits etwaS unruhig

unb ängftlid). 33alb aber flärte e§ fid^ auf. (£in !leine§ Ganoe

mit 5Wei $?euten !am un§ entgegen unb erflärte, ba^ wir un§ bem

?^-ifd)pla^e eine§ ^IfeKeborfeS näfierten. ®§ ift nämlid^ ^iemtidb

allgemein üerbreitete Sitte, ba^ bie ^JJegcr wäl)renb ber trocfncn

3eit gewiffc fifd^reid)e ^lätje auffucf)en unb fic^ bort ^um S^tät

be§ gifd)fange§ mef)rere 2Bod)en, felbft äWonate t)äu§lid) nieberlaffen

;

bie 5luäbeute wirb an Ort unb Stelle getrocEnet unb aufbewaljrt.
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2t(§ mir ben 5"if<^plci§ eneid)t Ratten, ergab fid^ ju meiner Uebcr=

rafc^ung, baß e§ l'eute be§ ^feüeborfeS 9}?bufu ir^aren ; eä loar bieß

gerabe ba^jcnige jDorf, in vodäjem x&) meinen ?(ufent()alt ju ne'^men

beabfid^tigte unb fUr beffen ältere 33eir>of)ner \D\me, ben G^ef id^

©efd^enfe mitgenommen f)atte. ©ie ^errfd)aft übte übrigen^ l^icr

eine t^au aü§, bie 2Bittn)c eine§ »erftorbcnen ?lfettec^efl , ein

5iemli(^ feiten unter biefen 9Jegern üorfommenber ^att. 2^ie|elbe

ließ mir fofort eine ^rt §ütte einrid^ten, brad)te aüer^anb epare

©egenftänbe aU Öiaftgefc^enf unb lie^ e§ firf) am anbern SRorgen

nid^t nel^men, mid^ in tl)r am ©übenbe be§ (Seee§ gelegene^ 3)Drf

5U begleiten, um mir eine geeignete Unter!unft ju »erfc^affen. ^d^

brachte il^r bann mein au§ 3eug unb ®la§^>erlen befteljenbeä &a\U

gcfd()enf, iromit fie befriebigt irar unb mir aße Unterftü^ung Der=

fprac^.

2Bir tserließen alfo frü^ 9}?Drgen§ geitig biefen $;agerpla^ unb

näl^erten un§ balb bem See. ÜDie Sanbfc^aft mar mit einem 9Jiate

terdnbcrt. !2)ie Ufer lourben offen unb loaren mit @ra§ bercadbfen,

einzelne '^^almen ragten barau§ ^ertor, ber 2Balb irid) immer me^r

5urüdf unb eine große glänsenbe SBafferfläi^e bot fid^ bem über=

rafd^ten 5luge bar. kleine ©anbbänfe iraren bid)t befe^t mit a£(er=

I)anb SBaffertiogeln , bie l^ier reid^lid^ i)JaI)rung fanben unb fid) in

i^rer (Sid^erf)eit nid^t einmal burd^ ba§ Ijeranjiel^enbe (Sanoe ftören

ließen, einzelne große pelifane ftrictjen rul^ig burd^ bie ?^lutt)en unb

in ben lüften fd^rcebten bie präd)tigen njeißen ^yifc^abler, nad) S3eute

fpä^enb, ®ie Ufer foraie bie sa^Uofen !leinen ^nfeln, rcelAe in

bem ganzen großen See serftreut liegen unb wddjt eigentlid) t)er=

l^inbern, baß man einen redf)ten Ueberblicf über baä ©anje befommt,

njaren mit 9?egerl>ütten befe^t, bie freunblid^ au§ bem lid^ten ®rün

bei umgebenben großblätterigen S3ananenbäume l)eröorleud^teten.

Ba^lreid^e fleine Sanoe'g beilegten fid^ auf bem (See t)in unb l)er,

meift fifd^enbe ?^rauen bergenb, fo baß ber erfte ©inbrucE ton biefem

Seeengebiet ein burd^auS »ol^ltl^uenber unb angenel)mer mar. ^d^

l^abe wenig 'fünfte in bem äquatorialen Sllieile 2Beftafrifa'y gefun=

ben, bie t{ma§ Don jener üielgerü^mten 2;ropen^rad[}t aufrciefen;

ber infelreid^e (Slita ^onanga, foioie bo§ fpäterl)in befud^tc £)fanbe=

lanb befriebigen in biefer §infic^t jebe ©rrcartung. 9iafd^ burd^=
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fuf)ren mx mit imferem (Sanoc, «Deld^em fic^ einige neugierige ®in=

geborne in il)ren Keinen i)tußfd)alen anfd)toffen, bie fcfiöne 2Bafiet=

fläche unb eTreid)ten ^JJad^mittag gegen 4 U^r ba§ red^t f)übfc^ ge=

legene Keine 9^gerborf SD^&ufu, n:o ic^ mic^ bann mdjxtxt SBod^en

aufgehalten f)abe; leiber fonnten Derfc^iebene 'iptäne, 6efonbeT§ bie

©jcurfion butd) ben gorittareic^en SBalb nac^ bem IRcmho 9Jgunte

ju, infolge f)eftiger ?yieberonfälIe nirf)t jur ^uSfül^rung gebracht

rcerben; immerhin Heibt mir ber 2{ufentf)att in biefem äu^erft

intereffanten (Seeengebiet in angenehmer Erinnerung.

%n biefen infelreid)en fc^enen See fnüpfen fic^ nun eine gan^e

Steige Don Sagen unb mä^ri^en^aften (Srjäl^tungen , bie nocf) Ijeute

unter ben S3ett)of)nem biefer ©egenb, befcnberS unter ben ©alloa,

curfiren. Bunäc^ft jeigte man mir am ©übenbe be§ ®Ut»a ^onanga

einen ^^^la§, t»on voo au§ man juttjeüen bie am atlantifc^en Ojean

längs ber tüfte fegetnben großen Scftiffe ber Europäer fe^en fönne,

alfo eine 2(rt j^atamorgana ! 2Benn man bebenft, baß ber <See

über 20 beutfcfie 9)?ei(en üom SReere entfernt unb t»on biefem

burc^ ftarf bemalbeteS f)ügelige§ Serrain getrennt ift, fo wirb man

bie UnmogliAfeit begreifen. 3lber e§ ift f)ier baffelbe S3er^ältni^

roie bei ben SBüftenberool^nern , ba§, tca§ man ju fet)en münfc^t,

ironad^ man ficf) idjnt, glaubt man in näcbfter DM^e Dor ficf) ju

^aben. 2Ba§ bem 3Ji}anberer in ber grenjenlofen menfc^enleeren

3Süfte eine Cafe, ba§ ift biefen •)^egem ein mit europäifcben SBaaren

belabeneS Scbiff, beffen reicher unb mannigfaltiger ^nlialt ii^re Se=

gicrbc unb Dicugier auf§ §ö(f)fte reijt. SBenn bann einmal SJZanget

an geaiffen ©egenftänben eingetreten ift, bie fie nidit baräufteüen

öermijgen, bie t^nen aber bereits ^ebürfniß geworben, fo mag bie

D^ne^in lebljafte "Jßfiantaftc ber ©ingebomen um fo leichter geneigt

fein, baS fe^nlid)ft ©emünfc^te unb (Srmartete in weiter ?yerne ju

erblicfen, atS auc^ bie fieiligen 9}fänner beS SBolfeS , bie Cganga,

bie -priefter unb 3autierer, um jur (Sr^öl>ung il)re§ i)limbu§ bei=

jutragen, ni(^t üerfe^len, ba§ profane 33olf in feinem Glauben ju

beftärfen.

hierauf bejiefjt ficf) nocf) eine anbere Sitte ber Seebett)Dt)ner.

^m Süboftufer beS (Stiüa ^onanga liegt an einer Stelle ein großer

%d§hlüd, ber, wie alle bie einzeln mitten in ber bewalbeten Ebene



'3>ic ©flomcfe««. 317

licgenben (Steine, burd^ bte ?^(u(!^en be§ OgomeftronteS au§ ben

©ebirgen be§ ^nnevn batjin gefc^afft rcorbcn ift unb jioar ju einer

3cit, oB bie 2Bal'jermaffe biefe^S (Strome^ eine oiel bebeutenbere roax

aU iti}t, unb aU baä je^ige Seeengebiet ncdh bem %lü^ angetjorte

unb bie trenncnben 2ef)mbämme nod) nicf)t beftanben. %n biefe

i'ofatität mit einem befonberS großen ©i'emplar biefer fvemben

jjelfenblöcfe ipat(fat)Tten bie ii'eute in Qättn bet DJott), b. I). tnenn

fie 9)?angel an ben i^nen jum 33ebUrfni^ geworbenen europäifc^en

Saaren l^abcn (befonbcrS ®enie^re unb ipulüer, Qtui^t, 'tRum,

(Ball -f^-)- 2)ie atten Oganga^ füf)ren if)re Sänje auf 5ur 33er=

föl^nung ber üDämonen unb fdiir>ingen i^re ßauberglocfe, ein 3nftru=

ment, ba§ bei faft allen i)(egerftämmen 2Beftatrifa§ aU '3tttribut ber

Priefterniürbe ju finben ift. (£§ finb bie§ ungemein rot} gearbeitete eiferne

©locfen an einem Stiel befeftigt, o^ne Klöppel, bie burd) 2{nfd)tagen

mit einem ^otjftab einen bumpfen 2on geben
;

gen?Df)nli(^ erben fid^

fotc^e ©lodfen oon einer (Generation auf bie anbere fort unb fie finb

infolge beffen meift Don ]^ol)em Sllter, %m geioDl)nlic^, b. l). wenn

fie ber S^ganga nid^t benu^t, ftecfen biefe ®locfen mit bem Stiel

in ber ®rbe im {^etifdif)au§ be§ betreffenben £rte§, ober wenn fein

igcne§ §au§ ju biefem ßwecf errid^tet ift, teriral)rt ber Oganga

biefe ölorfen forgfältig in feinem ^^aufe. Sinb bann bie gewci^n=

lid^ mehrere 2;age bauernben j^eterlid)feiten tiorüber, fo fe^rt bie

'ißrojeffion in i^re ^Dörfer jurücf in bem feften (Glauben, nun eine

güüe oon Sd}ä^en üorsufinben. (Gercö^nlid) ift bieß aud^ ber %aU,

benn bie OgangaS üeranftalten eine fold^e (Zeremonie nid^t et)er, aU

bi§ fie auf irgcnb eine 2Beife unterrid[)tet ftnb, ba§ ein 2ßaarcn*

tranSport üon ber 9)?eere§füfte I)er im ^Injug ift ! %üc biefe SDingc

werben ja nur arrangirt, um ben (Sinflu^ ber ?5etifd^eur§ unb

OgangaS ju ^eben unb ba§ 23olf in möglic^fter 5lbf)ängigfeit t>on

benfelben ju erhalten. 2ßie überaü in ber ^elt, fo t»erbält e§ fidb

aud^ unter biefen rollen S^aturoölfern : bafe nämlid^ nur 2)erienige

rid^tig fpeculirt, ber auf bie :i:umm^eit ber 3)?enfd^en fpecutirt.

?lber nodl) anbere Spufgefd)idbtcn paffiren an biefem ©lioa

^onanga, ^]>lö^lid^ erfd^eint an irgenb einer Stelle ein mäd[)tig

großer ^]>fQl)l au§ bem SBaffer, ber einige 3eit fc Verbleibt unb

bann ferfd)annbet, um fpäter an einer anberen (Stelle wieber ^ert»or=
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^utretcn; ober e§ f)ebt fid^ plö^Iid^ eine neue ^nfet au§ bem <See=

grunb f)erauf, befe^t mit fjerrlic^en Säumen unb [eltfam geformten

|)iUten; md) fur5er ßeit aber üerfd^minbet auc^ biefc (£rfcf)einung.

2Bie ermähnt, befinben fid^ in bem auSgcbefinten «See 5af)Ireid^e

fleinc ^nfeln. ©ine baoon nun gilt al§ ^eilig unb barf Don ge=

njöl^nlid^en 2)?enfc^en nid^t feetreten werben; fd^eu föeid^en bie S3e=

it>o(}ner ber übrigen unfein unb ht§ ^^ef^anbeS au§, menn [ie in

i^ren fleinen Eanoe'ä fifd^enb, ober üon ber ^agb §eim!ef)renb, in

bie 9?ä^c biefer ^nfel fommcn. ®§ ift ber ©i^ eine§ mäd)tigen

(Seiftet, beffen |)eitigt^um nur t>on £)ganga§ htmaä^t loerben barf.

5lu^er bem t^^etifdfi^auS mit ^boten, ßauberglocfen, aüerfjanb S[mu=

letten :c. befinben ficC) auf biefer ^nfel nur nod^ einige wenige üon

SO'Jebijimnännern bewol^nte glitten, ^u^erbem galten fid^ eine ^n=

ja^l junger S3urfc^en bafelbft auf, bie Don ben Oganga§ in bie ®e=

^eimniffe if)rer ^unft eingetoei^t tt>erben. 3)iefe befte^t aber jum

größten S^eil in ber ^enntni§ geroiffer "ipflanäen, bie Don energifd^em

©inftu^ auf ben menfc^Iid^en Crgani§muä finb, alfo älJebijinpflanjen,

befonberS aber ©iftpflanjen. %n le^teren aber [inb bie SBälber

be§ tropifc^en ?tfrÜa fe{)r reid[) unb ©ift ift bie furc^tbarfte SiBaffc,

welche ben DgangaS gu Gebote fte^t unb moDon fie aucf) ben au§=

giebtgften ©ebraud^ mac£)en. 33ergiftungen mi^iebiger, befonberS

aber ioDl)lf)abenber ^erfonen feiten§ ber Dganga gehören burd)au§

nic^t 5u ben ©elten^eiten in biefen Säubern; ^ntriguen alter 5trt

graifd^en einzelnen g^amilien »erben meift burcf) bie Dganga§ jum

?lu§trage gebracht, unb jirar im ^ntercffe berjenigen -Partei, meldie

am beften ia\:)lt.
—

^ud^ an einige am 9tembo 9Jgunie gelegene -punltc fnlipft fid^

eine unter ben (Singebornen biefer ®egenb üerbrcttete Sage. jDiefer

nid)t unbebeutenbe (Strom fliegt in fübnorbUd^er 9?id^tung bem

Dgowe ju unb burd^brtdf)t in feinem ?auf eine Üeine, au5 frt)ftalli=

nifdben ©d^iefergefteinen beftef)enbe (SebirgSfette. ®r bilbet babet

einige (Stromfd^neüen unb SBirbel, bie Don ben 9?egcrn mit bem

DJamen Samba unb ^^ugami begeic^net, Don bem befannten ®oriIIa=

Jäger üDud^aillu aber, ber biefelben guerft befud^te, (gugentafälle

genannt morben finb. ^Dort fjaufte Dor langer ß^it ein mäd^=

tiger ©eift, ber fammt feinem ©o^ne ben umrco^nenben i}h^txn
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ungemein nü^lid)e 3)icnftc eviineg. 53cfonber6 gefd)icft aber war ^u=

gami, fo l^ieß ber (Seift, in ber 33eaYt'eitung bc§ ®ifenö, unb menn

ein bieget ein ÜKeffer, eine §a(fc ober fonft ein ciferne§ Snftrument

niJtl^ig f^atte, fo ging er in ben 2Balb in ber ^ciil^e bey 2ßafferfaC(e§,

iro ber ®eift loot^nte, rief benfetben mit (auter (Stimme beim

9^amen unb trug fein Stnliegen öor. 3tm anbercn 2;age aber fam

er lieber an bie Stelle unb fanb ben geinünfcbten ©egenftanb fertig

»or. 5)tiemanb ^atte ben (SJeift je gefet)en, unb um benfelben nicbt

ju crjürnen, f)attc and^ noc^ 9?iemanb ben 53erfud) gemad)t, ben

gugami bei feinen ?(rbeiten ju belaufcben. ^n einem jDorfe aber

lebte ein öorroi^iger unb neugieriger 'JJcger. Xer ging eine§ 2age§

mit feinem So^ne ju ben Sßafferfäüen, rief ben (Seift unb beftellte

ein 9}?effer; ftatt aber bann, wie e§ ftc6 gehört Ijätk, fd^leunigft in

fein jDorf 5urürfäufel)ren, »erftecften fid) Seibe, ber 33ater in einen

^D^Ien Saum, ber So^n I}inter bic^te§ (Sebüfc^, um ben föeift bei

feiner Sc^miebearbeit 5U betaufd^en. 33a(b fam benn aud^ Sugami

mit feinem ©Df)ne l^erbei unb fie begannen ba§ (Sifen gu fd^mel^en

unb 5U bearbeiten, '^^lo^üc^ unterbrad^ ber SDl}n feine 3(rbeit

unb rief: „53ater, td^ xiec^e ü)?enfd^en!" ^ugami antirortete

:

„®eiin§, benn e§ waren ja SRenfc^en I)ier, um un§ ju rufen."

!Der ©o!^n beruhigte fid) unb fie arbeiteten lueiter. 9fad^ furjer

3eit aber rief ber ®Dl)n mieber au6, baß er 9}fcnfd^cn in ber 3?ä^e

nnttere, unb bie ©eifter begannen nun bie Umgegenb genau ju unter=

fud^en. Salb fanben fie benn aud^ bie beiben erfdjrodfenen Uebel=

tl^äter jitternb tor ?^urd^t in i^ren 35erftecfen. ?5^ugami fc^äumte

oor SButl^, er brüllte, baß e§ weithin burd) ben 2ßalb gel^ört mürbe

unb liet3 fic^ nid)t beru!E)igen. (Sr termanbelte bie beiben neugierigen

SD?enfd^en in einen großen Sermiten{)ügel unb 'ijat fcitbem nie rcieber

ben Siegern burc^ feine .^unftfertigfeit genü^^. 3>ergeben§ riefen bie=

fetben feinen 9famen unb befteüten 9)?e[fer unb Seile; fo f)aben ft^

bie 9)?enfc^cn burd) 9Jeugierbe bie ®unft ber (Seifter für immer

terfd)er5t.

jDie in biefer ©rjä^lung liegenbe 9}?Drat finbet fic^ übrigen?

aud^ in ben 9J?i)tf)en europäifdier 33i3tter mieber ; bie menfd)lid^e 9?eu=

gier, in ba§ ge^eimnißüotle Sreiben ber (Seifterrcelt einjubringen, ift

immer mit empfinbtii^en Strafen belegt morben. S)iefe 9?egerfage
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wirft aitx au^crbem ?i(^t auf eine anbete, nic^t nur in 5ifrifa tiiel=

fad^ Dcrbreitete, fonbern aud^ bei Diaturftämmen anberer ©egenben

übliche ^3tnfd^auung , nämlid) ba§ (2d)miebe^anbtt3erf al§ ein ^eiligeS

gu betrachten unb bie (Sc^miebe mit prie[terlicf)en {Functionen ju be=

lefjnen. 33ieltad^ fanb icf) im Ofanbetanb, am Gongo iz., ba§ bct

©d)mieb cine§ 3)Drfc§ gleidjjeitig ber Oganga, ber ^rieftet unb 3ciu=

berer inar, alfo ber 3J?ann, ipeld^er einerfeit§ bie 33ermittelung ber

3)?enfci^en mit ben ®eiftern beforgt, anbrerfeit§ befähigt ift , §ej;en

unb böfe Sauberer (am (Songo @nbDj;e genannt), bie ben 9)tcnf(I)en

nur S3Dfe§ zufügen, augfinbig ju machen unb ju beftrafen. —
©§ gibt au^er bem großen See ^onanga, t»on bem einige

tiefere @inbud)tungen aU befonbere ©liüa (See) bejeidinet »erben,

forciof)! am rechten, al§ auc^ am linfen Ufer be§ Ogowe noc^ eine

ganje 9teiJ)e mel^r ober weniger großer ©eeen, bie aber alle mit bem

§auptftrom in Sßerbinbung fte^en. ^n Segug auf if)te ©ntfte^ung

mag auf Sotgenbe§ f)ingeiriefen werben.

2)ie ja^lreic^en ®ranit= unb ©neißblocfe, bie fid^ ju beiben

Seiten ber öDÜig ebenen £)gowe4lfer finben unb bie tief au§ ben

©ebirgen be§ Innern ftammen, fönnen nur bur^ ben Ogowe felbft

]^crabgefd)wemmt worben fein. 2)a je^t nur Sanb abgefegt wirb

unb ba bie 33löc!e oft jiemtic^ weit weg tom Ufer liegen, fo muß

ber Ogowefluß früher eine ungleid) großartigere ^u§bef)nung unb

2Bafferma[fe gel^abt ^aben. ^m ^'aufe ber ^tit f)at [id^ ba§ 2Baffer

in fein ie^ige§ S3ett jurücfgebogen; feic^tere Stellen entwicfetten [id^

ju ^Dämmen, bie jene jegt aU Seeen auftretenben 2Bafferf(äc^en üom

§auptftrome abfperrten unb bie ftarle Strömung be§ 2Ba[fer§ t>er=:

mochte nur burc^ einen fd)malen ©anal bie 33erbinbung be§ £)gowe

mit biefen Seeen aufrecht ju erhalten. %ü bie einjelnen Seeen, ber

S(^ai= unb Ogangafee im 5lfeIIegebiet, ber Silefee bei ©limbareni, ber

^Ifingofee in ^bfi^umbalanb, ba§ große infelreic^e Seeengebiet beä ©liöa

Sonanga, ber ©lica Sawanga, (Slioa einenge :c., alle ^aben fowo^l

einen Sü\iü^ al§ ani) einen ^Ibfluß, unb ift ber ^anbftreifen, ber biefc

Seeen oom §auptfluß trennt, oft fe^r unbebeutenb. So beträgt bie

Entfernung be§ Silefee beim jDorf ©limbareni üom Dgowe faum

me^r aU 200 Scf)ritt unb ift biefer 3^amm nur 15 big 20 WUta
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\)Däj
,

je nacfi bem SBafferftanbe bc-j Sluffc^^ ^ct fcf)v bebeutcnben

Sc^iranfungeu untcrii'crfen ift.

jDic 3eit, in bcr bic[c§ 3utücfroeic&en ber ©cwäffcr unb bie

5(6tagerung ^eiriffet Icf)mt^er 3ebimeute ftatlfanb, bürfte mit bcr

cieDlD^ifc^en '^.^ericbe äujammcnfallen , bie tnir Tilutiatseit nennen.

S6 fc^eint mir aber aud) fef)r iDa^rfdieintirfi, baß üor biefcr "^'ericbe

bay ganjc ^anbercjetnet jirifcfien bcm 5(efturinm ton (Sabnn nnb bem

Xelta ton v^amma ('::)tcomi) ton 2Ba[jer bebedt gcicefen ift; beim

tvallen unb 3 "i^ücfweichen ber ®en?äffer ^aben fid^ bie[etben in ben

ic^Mcjen i^Iu^tfiätern be§ Gomo, 9tembc, Cgoite unb Äammavembc

angefammett, n?äf)renb ficb auf bem mebr ober n^eniger fumpftgen

^'anbe jene ungeheuren Urrcälber bilbeten, bie ^eute nocb ba§ (Sin=

bringen in baa I^nnerc be§ l'anbey ton Söeften f)er fo ungemein

erfdiweren unb in benen jene ^^iebermia-Smen entftef;en, bie bie .fiüfte

ton :)rteberguinea mit 5Hed)t in 33erruf gebrad)t ^aben.

S e n ä , •Sfijjen au§ aSeftafrita. 2
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^ünfjßljntes ÖTapitel.

Dampfcrutrbtnbung iiüifdjnt Gnrcpa mü» töeftafrifea. — ßtfudj öcr cinjclnen -ßnftcn-

plälje. — Angola nnb St, t)aul te ^oaiiba. — Ö5efd)ttijte bcr Colonif. — Die fiönigiii

Don ^Ingoln, ©inga iJanbt. — ßrirgc Jtr ftorlugtefen unb ^oUSnöcr. — i)ircrtcr

öcrkcljr jroifdjcn Oft- nnb tütllafrika. - (jßintljrilniig bcr ^roBini 3lngola. — Seijtgcr

Bufianb von St. \)aiü it -Coanba. — Ober- nnb Unterflabt. — Ctnrooljncqaljl, —
9!;nnkn3a(|iert)cr!)ältnt(|c. — tilimn. — -ffajnrctljc. — Sorialc ÖjrIjältmffE. -- ^arilla

nnb ©tpoij. — Die rdjraarjen (Btnrooljncr. — -ßkniljanbel btr ChtgEborcncu in im

Straßen. — CnnbesEnengniffe. — ©rporiljonbsl. — piantogen am ®nama|lu^. —
SdaoEnljanbeL — .freUapng ber Sdaocn. — öerbredjerrolonie.

^ix 33ci-fe§r SBeftaftifa'a mit ©utopa roitb burc^ äioci ^Dampfer*

(inien üermittelt: t>Dn ^iffabon ge^t alle üiet 2Bocf)en ein ']?crfonen=

unb 'Pcfffd^iff au§, [terii^rt 9)?abeira unb ©t. 33incent, f)ält auf bcii

poTtugiefifcfien ^nfeln @t. 2^ome unb "ij.nnncipe unb läuft erft bei

Slmbrij, füblid) Dom ßongo, ba§ geftlanb an. 5>cn ba ge^t bie

9?ciute nac^ <St. ^^aut be ?panba unb iöenguela unb erveicfit in

3)tD[famebe'o , bem füblic^ften '].>un!t ber portugiefifd^en ^Befi^ungen,

i^ren 2lbfc^tuß.

S^ie üon Siüerpcol au§gef)enbe englifd^e '}?oftbampffc^iff = 3?eT-

binbung ift eine bcppette : jebe 2Boc^e ein 9QM gef)t ein Kämpfer bi'S

311 bem 'iJJigerberta unb ben fogenannten oil-rivers; bie bi6 (St.

'I^aul be ?oanba fa()venben ©d^iffe bagegen Derfel^ren nur monattid)

ein 2)iat. Xie 9?eife auf einem foldien Stampfer ift rcn großem

^ntereffe unb fd)on bie bto^e ^üftenfa^rt geit>äf)rt bem 5?euling eine

{^üCfe üon nie gefefienen (Scenen au§ bem "^latuv: unb SBötterreben

jener noc^ irenig burctifcrfi^ten ©egenben.
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§at ha§ ®(i)iff 2)?abeira, bie crftc Station, ücrtaffen, fo

lücnbet eä feinen ßuT§ mdj ben canarifd^en Snfetn, einer ber l}evr=

lid^ften 'fünfte ber @rbe, unb läuft in ber Sieget bie §äfen tjon

©ranb Sanaria unb jteneriffa an
;

gewöfinticf) 1:)at ber 9?eifenbe 3eit

an§ ?anb ju get)en unb einen t)ol6en ober ganjen Sag bafetbft äu=

anbringen. S)ie großartige üulfanifd^e Diatur ber unfein, bie 30^!=

reld)en (Sactu§gärten für bie ßoc^enidejuc^t
, fc^öne i3ffentti(i)e ®e=

(•»äube, befonberS ^irdjen, ©arten mit fubtrDpifcf}en unb tropifc^en

©eiüäd^fen, ?llle§ tft intereffant unb neu unb jum ©d^lufe be§ 33e=

fudie§ toirb getrofinlic^ bie 2;§atfac^e auf§ 9^eue conftatirt, baf^ ber

Seneriffamein feinem eblen fetter üon 3)?abeira in feiner SBeife

nac^fte^t.

33on biefen „glücflid^en ^nfetn" gef)t es nun ber afrifanifc^en

^ilfte in, bie man ^uerft bei greetoirn, ber §auptftabt ber eng=

lifcben (Eolonie Sierra Seone, betritt. §ier {)errfd^t fd^on afrifanifcf)e§

l'eben: fci^warje Senegalefen unb Araber au§ ben §auffaftaaten in

malerifc^en, ireiten ßoftümen; eiijtz 9?eger au§ bem ^interlanb t>om

großen 33Dtf ber 9)?anbingo bringen atlerf)anb afrifanifc^e ^robu!te

5um 23erlauf; ciüilifirte Sieger in tabeltofem fc^ntaräen SCnjug mit

^ificfer unb ßnlinber ftaniren auf ben ©trafen unb taufd^en ben

klängen einer fd^irarjen 9)?ilitärcapelle, bie an ber ©pi^e einer %i)=

t^eilung engUfd)er ©olbaten einf)ermarfd^irt. ))laä:i furjem 5tufent=

f)alt ge^t ba§ Sd^iff meiter noc^ jener DJegerrepubW Liberia, bie

fid^ aüc 9)füf)e gibt, e§ ben europäifdfien Staaten gleic^ ju tf)un,

unb in 53ejug auf mand^e ^^unfte, befonber^ tDa§ Staal§fd^ulben

betrifft, aud^ gang anfe{)nlid^e ©rfotgc aufweifen fann. ©in fur^er

S3efud^ ber ganj im Stiele einer fleinen norbamerÜanifd^en Sanbftabt

gebauten ^Jletropole üon Liberia, SRonrotiia, ift in ber Siegel er=

möglic^t unb ber Sieifenbe muß nun lange Qät auf ben ^Inblicf

einer Stabt oerstd^ten ; e§ beginnt bie lange, einförmige ©uineafüfte,

niebrigeS, üielfad^ fumpfigeS Serrain, nirgenbä ein §afen, in bem

ba§ Sdf)iff Buffu^t finben lönnte; loeit braußen auf offener See

^ält ber Kämpfer unb fcf)icft t»on ba au§ in großen booten bie

fabung anB Sanb.

^n ba§ Sierra ?eonegebiet fc^tießt fidf) janfdfien ßap 3)tefurabo

unb ©ap "i^almag bie ^rufüfte an, wo ja^treic^e truneger an 33Drb



Si. ^fliif i)t SoMba. 327

aufgenommen irerben, tf)eil§ jur 5i)evroenbung am Sd^iff, ^um größten

Üljett aber Lieferungen für bie üerfd^iebenen gactoreien. (S§ folgen

bann einige unljebeulcnbe Äüftcnplägc, Don benen einige, une (Sranb

33a[fam, eine S^\t lang üon j^ranfreid} befe^t loaren; bie paar

ifotirten ^yactoreien erhalten bie befteüten europäifc^en 2Baaren unb

üerfdiiffen einige i^äffer ^>atmöt, unb bann loirb bie (^olbfüfte, bie

lüie Sierra Leone unter engü|d}em ©d^u^^e ftef)t, erreidit, it>o f^ort

(Slmina, ©ape ßoaft (Saftle, 2(ccra unb (Sf)riftiangburg angelaufen loirb.

%n ber 33oltamünbung öorüber, n.to fic^ ba§ bcrüd^tigte 3)af)Dmei;

befinbet, loirb bann bei bem fe^r loid^tigen unb in großem ^uf=

fd^utunge befinblid)en, aber anwerft ungefunben LagoS gehalten, beffen

Strebe loo^l bie f(^ted)tefte an ber ganjen 2Beftfnfte ift, fo iia^ e§

üorfommt, baß ber ^Dampfer, o{>ne im Staube ju fein, SBaaren

auSjulaben, weiter fahren muß unb bann erreid)t ba§ Sd^iff bei

SSenin ba§ auegebe^te 3?igerbelta, in beffen einjelnen Firmen überall

§ulf§ liegen, ©in fel)r lebt)after S)el[}anbel mad^t biefe äußerft uu=

gefunben ©cgenbeu (53enin, Cpobo, 9Jeiü=ßalabar :c.) boc^ ju ebenfo

loid^tigen ^l^lä^en lüie bie nun folgenben S3onni), db*Galabar unb

Kamerun. SBon ba gc^t ber ©ampfer nad^ ber nur loenig ent=

fernten großen fpanifd^en ^nfel j^ernanbo '^o, um tjierauf in ba§

aU §afen oortrefflidie ^eftuarium oon ®abun einjulaufen, ba6 feit

me^r aB breißig ^a^ren im 5öcfi<j ber ^ranjofen ift.

:)iad^bem ber ^equator überfd^ritten ift unb im Äammagebiet

unb bei '$unta negra gel)alten irorben toax, ift bie Voangofüfte

erreid^t, roo bie etfteu '^ortugiefen aU ?^actoriften auftreten, ^n

Lanbana unb tabinbc ift ©elegenl)eit, auf furje 3cit an'g Lanb ju

ge^en; in ber i)täl}e be§ erfteren £)rte§ befinbet fid) bay jDorf

©^ind^ojo, n?o bie Station ber beutfd^en Loango:®jpebition errid^tet

iüorben inar. 33on ba an gel^t e§ an bie ©ongomünbung , ir>o in

Sanaua, eine fd^male, fanbige Sanbjunge am 3torbufer biefeS großen

Strome^, ba§ ^auptbepöt unb bie Centrale ber „afrifanifd^cn

^anbel^üereinigung in 9totterbam" fic^ befindet, iüeld)e ©efetlfd^aft

ein auägebe^nte§ i)Je^ üon ?^actoreien t>on ber Loangofüfte im 9?orben

an bi§ 2JJoffamebe§ im ©üben etablirt l^at. @§ folgen nun füblid)

öom ßongo bie eigcntlid)en portugiefifcl)en ©otonien mit ben auf=

blül)enben ^anbel^plä^en ?tmbrifette, Cuinfembc unb ^Imbrij, xvo^
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fctbft i'xä) sa^lteidie fjottänbifd^e
, fvanjöfifc^e , englifc^e unb portu»

ijiefifc^e ^^actoveien befinben; biefe gauje £üfte ift üiel lüeniger un=

gefunb alä bie (5)egcnb nörblid^ Dom Slequator.

'äüe bie bieder genannten '^Uä^e machen butd^aus nic^t ben

©tnbrucf einer Stabt im europäifd^en Sinne; e§ finb einfache

§anbet§niebevla[fungen mit niebrigcn Käufern für bie ^^actoriften,

üft mit red^t proßiforifc^em (E^arafter unb nur berechnet, bie bc*

treffenbe ©egenb auszubeuten unb bann gu tierkffen. ©erabesu

impofant wirft nun auf ben an folc^e einfamc, fleine ^üftenplä^e

cjemö^nten 9teifenben bie §auptftabt ber portugiefifd^en ©olonien in

2Beftafrifa, <St. '^>aul be Soanba. (Sin bidi)ter (Som^te^- üon

gtänjenben fjo^en §äufern, basipifc^en bie fc^tanfen Stürme ber

gefdjmacfüDtten Äiri^en, gro^e ijffentlic^e ©ebäube, '^atäfte, tafernen,

§o§pitäler, %Dxt§, ha§ ©anje aber terraffenartig anfteigenb unb

^albfreiiSförmig um ben f)ubf(^en, leiber ber 55erfanbung fe^r au§=

gefeilten §afen gelegen unb im 5)lDrbn3eftcn Dom ?^ort 2)'?igue(, im

'Jtorboften tom fyort '^^enebo begrenzt — ba§ mad^t bem längere

3eit ber ßibilifation entfrembeten 9ieifenben siüetfellog einen ebenfo

großartigen al§ freunblic^en ©inbrucf.

^cf) befuc^tc ©t. ^$aul be Soanba in ber ^n^eiten §älfte be§

^a^reä 1876. ^Raäj faji jiDeijä^riger 5lbir>efenf)eit i-»on ber ^üfte

febrle ic^ anwerft erfd^ijpft nad^ ®abun jurücf unb ba fid^ bafclbft

feine Gelegenheit gur fofortigen §eimreife bot, fo befolgte ic^ ben

9iat^, mit einem gerabe anroefenben ^Dampfer eine ©r^olungSreife

§ur ®ee gu unternet)men. ÜDie liebenämürbige 2lufnal^me , bie ic^

in ben lioKänbif^en ^yactoreien in ^öanana, 2lmbriä unb <Bt. ^aul

be i?oanba fanb, verlängerte biefe Steife auf einige SBod^en, ir>ät)renb

lüeld^er ^dt idf) mic^ nid^t nur auffaKenb erholte, fonbern aud^ vielfache

Gelegenheit ^u ^Beobachtungen alter 3trt fanb. ^n berfelben äu»Dr=

fommenben unb uneigennützigen 2Beife, iine baS Hamburger §anbel^=

l)au§ ß. 235 i3rmann mid^ bei meinen Steifen in ben Gabuns unb

Cgoioelänbern unterftü^t l)at, finb aud) üon (Seiten ber „afrifanifd)en

.t>anbel§t»ereinigung" bie Unternehmungen ber ©ü^f elbt'fd^en

?oango=®}:pebition unb bie 9?eifen 'Jogge'S auf aüe Süßeife geförbert

iüorben. 2)ie wenigen ilage, bie id[) unter ber gaftfreunblid)en Cb^ut

ber §erren %. ^ung unb be iBloom in ber großen j^actorei üon
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SBanana unb im §aufe ber §enen (Eouml i>ape imb '^^afteuv

in St. ^^^aul be ?oanba ^ujubrinijen ]o gUidlidi »rar, gehören mit

5U ben angene^mfteu Gi'inneruiujcn an meinen afrifanifdicn ?(ufent=

Xie '^.n'olnnj 5lngcla, beren §auptftabt 2t. -]'anl ^e ?canba ift,

ipurbc erft in ber jireiten §älfte bey jed)y5e^nten 3a()v(}unbevt§ ücn

ben ^^?Dvtucjiefen Oefe^t, mä^^renb in bem nörblid) baüon gelct3enen

jlcnigreid) (Eongo ^ortugie|'ifd}e §änbter unb 2)?if[ionäte fid) c^Uld}

nad) ber Sntbecfung biefer ilüften burd) S3artotcmeo Xia5 lu Snbe

be§ fünf5ei)nten ^a^ifjunberty feftgefeljt (}atten. 5luf 2Bunfc^ bcS

bamaligen .^öniijg üon ^tngcta fenbete bie i?i3nigin ß!at^arine t»on

}>ortugat im ^a^re 1559 einen @nkl bey beviil)mten Sntbedevy,

'•^>aulD 5)iaä be l)tDoae§, mit brei ®d)iffen unb einigen wenigen

Solbaten an bie Guansamünbung , um mit ben ^öeiüofjnern fon

'2(ngoIa ^anbelöuerträge absufdiüe^en. (Sinige ^af)re fpäter fe^rte

Dias nad^ -Portugal 3urüd unb erft im ^a^re 1574 irurbe er

vom ^i?nig Sebaftian mit bem Sitel eine§ Sroberer^, ß^otoni^

jatorg unb ®ouOenieur§ loieber au§ge]d)idt, um ha§ Sanb in 33efit5

5U net)men. @r je^te fid) juerft auf einer bem l^eutigen ©t. ^$aut

be Scanba gegenüber befinbli(j6en ^nfel feft, fiebelte aber balb ouj'6

(^eftlanb über unb errid^tete ba, loo je^t baS e^ort ©t. 5Dtiguel fic^

befinbet, eine ^ird)e. (Srobcrung unb 9}Jiffiongn}efen gingen bamaly

immer §anb in §anb, ja le^tere§ ifi {)äufig früfier aufgetreten ; benn

fd^on bei feinem erften Sßefuc^e in 5lngoIa fanb 3)ia5 bei einer Steife

im Innern Ueberrefte »on serftorten tirc^en. ÜBä^renb fed)§ ^afjren

l^ielt bie ^reunbfd)aft junfdjen ^!|?ortugiefen unb Siegern an; ba

lüurbe burd) einen portugiefifd)en 53errät^er bem fönig oon Slngola

bie DJa^ridbt I)interbrad)t, Diaj rcotle i^n oernid)ten unb fein ganse^S

iL;anb nehmen. DaS gab ju einem Slufftanb 33eranlaffung unb

loä^rcnb ber ^bioefenf)eit fon Dia 5 lourbe nid)t blo^ bie gefammte

V^ortugiefifd)e ©arnifon ermorbet, fonbern aud) aüe im ^nnern reifen-

ben §änbter, im ©anjen me^r al§ taufenb (Surcpäer, Sro^bem

gelang e§ Dias, mit einem 9?eft oon 150 ©clbaten unb jioei

.<?anonen ben gegen i^n anrüdenben 'JJegerfi^ioarm 5U fd^tagen unb

fid) in ©t. ^^^aul be ?oanba, mie ber 5uerft befe^^e flat} genannt

jDorben n?ar, 5u be(}aupten. Derartige 2*laditen 5nnfd)en (Sin=
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geborueii uub ^]>ortugiefen fanben mefjrfad^ ftatt, aber immer gelang

cy bcu leiteten, obgleich in ^Diinberjal}!, ju fiegen unb einselne Streite

bee Innern ju erobern, ^m ^af)re 1597 famen 200 flämifc^e

(EDlonifteii nad) ?oanba, aber faft alle erlagen fd^on in fef)r furjer

3eit bem gieber; äioei Sal)re t»Drt)er ^vax ein neuer ©ouüerneur,

^oäo ?^uftabo bc Ü)?cnbon<,'a, angekommen unb hxaijk §WDlf

lüei^e ?5i^auen mit, bie erften, bie überfjaupt nac^ ?lngola gefommen

finb. S)ie &l)rDnif er3äl)lt, baJ3 biefelben fel}r fc^nell (Seemänner

gcfunbcn l^iaben. ©leid^faüg im 3at)re 1595 erlitten bie ^ortugiefen

eine empfinblid^e 9tieberlage im Innern, inbem üon einem Srupp

toon 400 ©olbaten, welche bie angeblichen ©itberminen üon (5am=

bambe befe^en foüten , über 200 getoDtet irurben. üDie Untere

iielimungen beö neuen ©out»erneur§ inaren nid)t fet)r günftig unb

ebenfo erlitt ber im Sal)re 1602 mit 5al)lreid^en cSolbaten ^erau§=

gefd^icfte ^oao Stobrigueg ®Dntint)o anfangt and) mand^e

9tieberlage, bi§ e§ il)m fc^liefeltc^ ge'fangr i^i Innern einige fefte

^^unfte ju errid^eten. 2Bar ja bod^ ba§ ©nbäiel ber "^ortugiefen,

quer burc^ ^frifa, öon Söeft nadf) Dft eine 9Jcif)e üon gortä 5U er=

ricf)ten unb jdjon im Qa^re 1606 würbe '©altliajar S^iebetlD be Slragcio

au§geir»äf)lt al§ ei)ef einer ©j-pebition nac^ ber Cftfüfte. ^bcr bie

immeriväl)renben ?lufftänbe ber fleinen Häuptlinge, ber „©oba'S",

liefen i^n nic^t weit fommen.

^m ^al^rc 1621 beginnen bie Unterl)anblungen mit ber be=

Türmten i?önigin üon Slngola, ®tnga Sanbi. (Sie ^attc i^rcn

S3ruber, ben regierenben Äönig ß^ola 58anbi, oergiften laffen,

weil er tt)ren ©o^n getöbtet t)atte. 5lnfang§ fd)ien e§ al§ wdÜc fic

fidt) mit ben ©uropäern gut fteüen. ©ie lie^ fid) in ®t. ^^aul bc

Soanba taufen unb nal}m ben Sitel ®iuga S)Dnna Slnna bc

(Souja, Königin üon Slugola, an; balb aber begannen i^re

ßonflicte mit ben '^ortugiefen , bie meljr al§ brei^ig ^a^re währten

unb im SlÜgemeinen bod) ungliidlid^ für [ie ausgingen.

Um btcfclbe 3eit beginnen bie Kriege ber -Portugiefen mit ben

§ollänbern. 2)ie le^tercn wollten einige ^^lä^e erobern, um ©claücn

au§fül;ren ju fönnen unb unter bem portugiefifd)en ©ouüerneur

i^ern au beSousa blofirten adjt boüänbifc^e 3(^iffe unter 'i^etri
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';> et rib bte 9t^ebe Den 2t. ^aul be ?oanba. ?tt'5 biefe %Uttc

»renig ©rfolcje evreid)te, fd}icfte ber 'perjocj i^on l'taffau, ber ernannte,

ba^ bie f)Dt(änbifcben Sefi^ungcn in ^merifa of)ne Sclaüen mert^Io^

feien, im ^ai)xz 1641 eine ^ioUe fon oiranjig (2cfiiffen ab unb ba§

ßrfd^einen berfetben uor 8t. "^aul bc Soanba bvad^te Dafelbft eine

fold^c 33ertt)irrung tjetüor, bofe bie ^JJortugiefen ben ^l^la^ verließen

unb bte ^onänber einriuften. Xie eingeborncn 8oba foroie Königin

©inga üerbanben [icfi fofott mit ben |)DlIänbcrn unb bie "^.^ortu^

giefen, bie [ic^ in einige befeftigte ^^lä^e beS ^nnevn 3urücf5iel}en

mu|3ten, tiatten einen fcf)ireten ®tanb, <S>o t)ielten fic6 ^^^ortugiefen

unb ipoHänber g(eid)3eitig met)vere ^a^rc in 2tngola unb erft in

ben üieräiger ^^^ren be§ fiebsef)nten ^a^vl}unbettg gelang e§ bcm

(SouDerneur üon Otio Janeiro, ©alüabot ßorrea be (Säe

SenaüibeS, ©t. "^aul be Soanba irieber ju erobern unb bie

^oüänber gu üertretben. 3ur ^u^Srüftung feiner au§ 15 3d)iffcn

unb 900 Solbaten beftet)enben ^totte t)atten bie (SiniDDf)ner fon

Diio Janeiro fveiwiüig beigefteuert , ba für fie ber Import üon

(Sclatien au§ SBeftafrifa von gri3{3ter 2Bidittgfeit luar; fo langel

aber bie ^oüänbcr <2t. ^^^aul be ^oanba befaf^en, irurben natUrlid^'

bie ©claüen nad^ ben f)DlIänbifd^en i).^tä^en gefc^afft.

9fad) unb nad) befefttgten bie ^^ortugiefen if)ren ©influj^ immer

mel|r, menn aud^ bie ^ufftänbe einjetner ©obra'!? ni(^t aufhörten;

fie befjnten i^ren Ginftuß nacf) 5)iorben ju au§ unb festen fic^ aud)

in ben füblic^eren ^;)3rDt>in3en 33enguela unb 9)?offamebe§ feft.

©in birecter 53erfe§r ber 2)?ojambiqucfüfte mit Angola ift erft

unter ber 9tegierung be^ ©Duüerneurö ^tntonio be ©albanl^a

ba ®ama (1807—1810) 5U ©tanbe gekommen, nac^bem, mc
erniä^nt, ber erfte Si^erfud) Dom ^af)re 1606 mifeglücft war. 3)a

biefe 3)urd)querung 5(frifa'§ in {^otge ber @i-pebition Stanlci;i'§

unb 6 a m e r D n ' § ,
foinie ber 9ieife :|> o g g c ' § jum HKuata 3famöo

in neuerer 3^'^ üielfad^ befprDci)en nnrb, fo mag bie ©c^itberung

biefer portugiefifcben Unterne!^mungen etiuay au§fiil}rlid)er mitget^cilt

werben. Xiefelbe ift, irie aud) bie f)iftorifd}en ÜDaten, entnommen

einem erft oor anbertfjatb ^a^ren erfd;ienenen rcc^t guten ^öuc^e

:
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3)er 3?erfQffer, ber tiielc 3af)re in bie[en ?änbern gelebt f)Qt, ift leiber

\}ox einigen äl'Jonaten geftovben.

^m Einfang biefeä 3af)r^unbevtS alfo irutben jmei ©j-pebitionen

ton ben ']?Drlugiefen auygerüftet, bie eine üon DJiDjambique, bie

anbete üon '^Ingota, unb beibe foüten fid) im Innern treffen. jDic

i-'on Dften auägefienbe (S^pebition ftanb unter bem portugiefifd^en

2lr5t Sacerba; betfelbe brac^ üom ^lu^ Senna an§ auf, über=

fc{)ritt ben 3<^ni^2fi unb erreid)te bie Slefibenj be§ ©a5embe=9ieicf)e§

im Often be§ 9}?DerD=®ee§ ; bort aber flarb er in ?^oIge ber fd^led)ten

ftimalifcf)en 93er'f)ältniffe. Tier ®ouüerneur 5lntoniDbe©aIbanf)a

aber gab bie if)m fef)r wichtig erfc^einenben Unternehmungen nid^t

auf. ^n ^^^ungo Slnbungo lebte al§ G^ef öon ßaffange, bem

üugerften portugiefifc^en 33afallenftaat, Francisco ^onorato ba

Sofia. ®urd) if)n erfuhr ber ©outierneur, baß oftlid) an ba§

(Gebiet be§ ^aga, ober be§ ®oba üon (Saffange, ba§ mächtige 5Rei(^

ü)?olua grenze, mit bem ber ^aga üon ßaffange in §anbel§be§ie^ungen

ftef)e, aber eiferfüdjtig barüber iracfie, baß nid^t bie portugiefifcben

|)änbler bat)in fommen lönnen. Um nun bem Tluata ^amüo, b. t.

bem Se^errfc^er üon 9)?olua, nid^t bie Suft beifommen ju laffen,

mit ben Sßeißen felbft 3U öerfe^ren, t)atte ber ©oba non ßaffange

aüer^anb fc^limme ©erüc^te über bie 'j^ortugiefen au§geftreut, fie

feien meergeborne ®efd)Dpfe, üerjefirten bie 9^eger u. %. m. Sllä fic^

ber ©DUüerneur informirt £)atte, beorberte er ben § n r a 1
, fid^

mit ber Sage be§ 2}2oluaTeic^?§ befannt ju mad)en. Se^terer fc^icfte

feine frfiroaräen §änbler bal)in unb biefe würben auc^ ton bem

^Of^uata ^amüo auf's Sefte empfangen. yjad)bem er burc^ bie

^änbler erfahren ^atte, baß er üon bem ®oba t»on ßaffange l)inter=

gangen icorben fei, entfc^loß fic^ ber SWuata ^amto, eine feiner

«grauen mit einer (äefanbtfc^aft nad) ©t. "^aul be Soan^a 'qU

fd^icfen. 3^ie fc^tDar5en §änbler §Dnorato'§ begleiteten biefelbe

unb ba ber Soba üon (Saffange ben 3)urd^5ug nic^t geftattete,

mad^ten fie einen Umraeg burd) ba§ ©ebiet ht§ ©oba 33 m b a , ber

feinerfeiti aud^ ©efanbte ju ben ^ortugiefen fcbirfte. jDie gonse

©efeüfd^aft fam im Januar 1808 in St. ^>aul be &anba an, wo

fie üon bem 6)DUt)erneur empfangen nuirbe.
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%U bte (S^efanbteu an bte Sfiür be3 ^tubtenäfaalc'j famcn,

gingen [ie auf ben ®ouLierneur 3U unb üOevreic^ten ifjm bic mit=

getirad)ten ©efc^enfe: (Sctaücn, ein ^ei^tafeH, mel}rere ©djäbel üon

Riffen, eine 9)?atte, einige ©lrot)fcvbe, yiim ^upferbavren unb ®atä=

proben Pen CSajembe. Sie irurben fpäter, teid^lid^ mit ©efd^enfen

terfe^cn, an if)re betreffenben ^crrfc^ev 3urUrfgefd}i(ft.

2)ie ©efanbten trugen lange S3ärte, i^re iföpfe irtaren mit

Wappen au3 '^apageifebern unb ^tme unb 33eine mit 9J?effing=

unb (£ifenringen gefd)mücff, an i^rer linfen ©cf)ulter Ijing ein langet

3Jle[fer, in ber linfen §anb l^ielten fie einen ©peer, in ber redeten

einen ^]>fei-befd}iDeif al^ ©iimbol i(}rer 2Bürbe unb focialen «Stellung

;

ein geftteifte» ©eroanb l^ing um ben i'eib unb ein ^Iffenfeü; Me§
äufammen gab i[}nen ein red^t inilbeö Sluöfefjen. ®ie [^loarsen öänbler

§DnoratD'§ befd^rieben bie ?0?Dlua'ö ai§ ein etiüaö citiilifirteS

5i)Dlf ; 53an3a, bie S^efibenj be§ Wlmla ^amüo, beftel)e au§ gut an«

gelegten 6tTajjen, bie loäfirenb ber ^ei§en ßeit befd^attet finb; e§

feien 3Jfärfte bafelbft unb üielc ouggebe^nte offene ~]3lä^e. S)ie

%xaü he§ dJlmta lebe in einer gegen breif5ig 3)Jeilen entfernten

(Segenb, rco fie al§ fijnigin ^errfc^e unb fel)e i§ren ©atten nur

an einigen klagen im Qaf)ve. ÜDie £obe§eiecutionen in ber Stefibenj

ber ^i5nigin betrugen ad^t, 3e(}n bi§ funfjetjn per Sag, bie Qai)l ber

tägtid) ©rmorbeten beim Ü)fuata ^amüo felbft ift geroiß nic^t geringer.

5)a§ S3arbarifc^e ber ©efe^e unb ber 5Jbngel an 33erfe^r, iroburd^

fie i^re 33erurtl)eilten loS loerbcn fönnen, ift bie Urfac^e biefer

fd}recflid)en Qalji v>oa ©jecutionen im 9ieid^ ber 5}lolua.

S)urd^ bie fd)rt)aräen ^änbler (^ombeiroS) ^onorato'^ würbe

ferner feftgeftcüt , ba^ bie (Sajembe , in beren 9?eid) Dr. S a c e r b a

geftorben ift, abl)ängig finb tom 9)?uata Samt>o unb bemfelben einen

jä^rlid^en Slribut in ©eefalj 3at)lcu, luelc^eS ton ber £)ftfüfte Slfrifa*^

ftammt.

5)iad)bem ber ®out>erncur fic^ überzeugt ijaik, ba^ ein 23erfel}r

ber 2Beft= mit ber Dftfiifte mi3glid} fei, gab er ben ^)>Dmbeiro'y ben

5luftrag, in Dftlid)er 9iic^tung foiücit als möglich ju reifen. ?lbet erft

.
unter bem nadifotgenben ©ouDerneur, ^ofeb'Clifeira^arbosa,

ift eä jur 'Ülu3fiil}rung gefommen. ©iefcr beorbevtc einen fc^iuaräen
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§änbler, naä) ^DlDsambique ju ge{)en, bem ©ouöerneut bafelbft SSriefc

ju überreichen unb bie ^tntJüort ^urücfjutringen. i'eiber ift bicfe

9?eife für bie ©eograp^ie Df)nc aßen S^u^en geblieben, ba ber 33e=

treffenbe ein gen}öf)nlid)er, nid^t unterrid^teter SfJeger rcar.

(i§ ift gar nicf)t unira^rfcfieinridi , baß noii) mand)er anberc

^änbler benfelben 2Beg ^urürfgetegt, ofine baß e§ begannt gemorben

wäre; üieüeidit ift aucb fo mancber 9)?iffiDnär tiefer in ba§ innere

eingebrungen, aber fii'itt finb biefe Souren nie »erben. —
@t. '^^aut be ?Danba blü{)te nun im Saufe ber ^^it immer

me{)r empor unb entföicfette fid^ balb jur 9)?etrDpcte be§ n?eft=

afrifanifd^en Sdaoen^anbel^. Seit ber 33efrf)ränfung unb 2luff)ebung

be§ le^teren aber fanf bie Stabt aümälig f)erab unb erft in bem

lejjten jDecennium, feitbem fid) ber ßuanjafianbel befonberl entiüicfett,

ber ju St. ^^^aut be Soanba in bemfelben 33er^ältnip ftet)t mt ber

Cgoroel^anbel ju ®abun, ^at fid^ ber 'ißla^ raieber gehoben.

jDie Solonic ober -Proüinj Angola rcirb gegeninärtig in tiier

©DUüernemcntS getf)eilt: ^Imbrij, Soanba, 33enguela unb ä)?Dffamebeg,

üon benen jebe? trieber in 3)iftrifte jerfällt. 3)ie 2)iftriftät)Drfte^er,

bie bem ©eneralgouterneur üon Soanba unterfteüt finb, bereinigen

5Jtilitär= unb ©üitgeroalt in ©iner ';|3erfDn, ir>a§ woijl ^u manchen

Un5u!DmmItd)feiten führen mag.

üDie gegenn?ärtige Stabt <2t. '^^aul be Soanba jerfäüt in eine

Ober= unb eine Unterftabt (Gibabe Sllta unb ßibabe '^^ai^-a); in

erfterer befinben fid^ bie meiften SBo^n^äufer ber Europäer, in ber

an bem flad^en fanbigen 3)?eere§ufer errtd^teten Unterftabt bagegen

finb bie tautläben, SKaga^ine :c. 3)er §afen, an unb für fid^

^übfd), \mx frül)er üiel tiefer; je^t üerfanbet er me^r unb me^r

unb bie Schiffe muffen jiemlid^ entfernt t»on ber Stabt ?Infer merfen,

iüä^renb fie fonft bi§ jiemlid^ na^e an ba§ Ufer fommen fonnten.

©in fcf)mater unb f(ad)er ©anbftreifen legt fid[) quer t>or ben öafen

unb fd)ü§t benfelben Der ber ^o^en See; etma§ füblid^ Don ber

<Stabt loirb biefe Sanbban! burdf) bie SSarra ba (Eorimba Dom ?^eft=

lanbe getrennt
, fo ha^^ fie eine ^nfel bilbet. ©in paar .§ütten ber

©ingebornen finb nod) auf biefer (Sanbinfel erric[)tet unb bie ']?rrtu=
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giefen bcnu^en [ie aB 5?al)ep(a^. ßinii]e Gocoänuß^almcn ragen

einfam au§ ber rtngö fou 25?a[fer umgebenen nitbrigcn ©anbbanf,

\va§ einen Ted)t f)übf(!^en ^nblicf geirä^rt, wie überhaupt 'ipalmen

einj^eln einen fiel beffercn ©ffeft ^erüorbringen aU luenn fie bicbt

bei einanber fte^en.

©t. "^anl bc $?canba ^at gegenwäitig gegen 2500 europäifc{)e

33eft»o^ner unb gegen 10,000 Oiegev; bie leiteten n?of)ncn im Cften

ber Stabt in bi^t aneinanber gebrängten niebrigen üierecfigen

?c{)ml^ütten. ©ie 2ßD^nf)äufer ber ©uropäer [inb meiftenS fe^r

f)übfd) au§ »Stein gebaut, mit einem auc^ manchmal jirei StDcf=

loerfen unb bie 5lu^enfeite nicbt fetten mit blauen -|>or5e(Ianp{atten

belegt, \va§ einen ^übfc^en, reinlicf)en (Sinbrucf macbt. 5>?an [ie^t

e§ ben §äufern mit bcn groj^cn, geiuölbten, f)aüenartigen ^^luren

an, ha\i [ie nid)t neu finb; [ie ftammen aüe tiocb au§ jener guten

alten 3eit, oX§ ber (Sdaüen^anbel blühte, aU ja^Ireid^e 3d)iffe toon

23ra[ilien t)erüber famcn; biefelben brad}ten wert^fofleg 53au^Dt5 tion

'Stio Janeiro mit, au§ n?etc^en bie "l^foften für bie Käufer l^ergefteöt

würben; biefc§ ^arte ^otj aber ^at foiuo^l ben ftimatifd^en ©inflüffen aU

aW ben jerftorenben ^nfectcn ber Sropenlänber erfolgreich SBiberftanb

gcleiftet unb bie Käufer mad^en burd^auS ben Sinbrucf üon 35auer=

I)aftigfeit unb ©olibität. iU'ad^ ben @d}ilberungen 93? o n t e i r o ' §

mu^ fid^ bie ©tabt im ?aufc be§ legten !Decennium§ gercattig ge=

f)oben ^aben. %lS berfelbe im ^a^re 1858 jum erften 2J?ate ba=

felbft (anbete, faf) e§ troftlo^ au§. @§ e^üftirte feine regetmäf,ige

Sd^ipüerbinbung mit ©uropa; Dier bi§ fed)§ 9)?onate fonnten ter=

ge^en, bi-S einmal ein f^^al^rjeug fid^ fe()en liejj; ber (2ctat»enl)anbel

l^atte aufgel^ört unb ein neuer §anbel mit ben ^robuften be§ reicben

^interlanbeS I}atte nod^ mäjt begonnen. 5tuf bem duanjaftrom ttiar

loeber ©d^tfffat}rt noc^ befanb [icf) eine ^actorei bafelbft unb "^-^ortugal

mußte jä^rlicE) einen bebeutenben 3ufd)UB für bie (Srl^altung ber

ßolonie jaulen, ^e^t bagegen münben jtt)ei S:ampferlinien, bie

Sii'>erpooler unb bie Siffaboner, in ®t. "^^aul be ?oanba unb eine

5D?enge Segelfcbiffe liegen beftänbig im §afen, um "il?robucte einju«

fdfiiffen unb neue europäifc^e 2Baaren 3U bringen. 3}ie Kolonie erf)ätt

fid) je^5t nid)t nur foüftänbig, fonbern ^at aucb jälirlic^ einen lieber^

fd^ufj an (Sinna£)men; fogar auf bem ©uansa ijl eine 3^ampferltnic
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in Isolier J^ätigfeit, um Die ii-»ertf)tioIIen ©tnten ber '|Uantagen md)

ber ^auptftabt bey 9?eic^e§ 5U bringen.

©in Uebelftanb für ©t. ^^aul be ?oanba ift bie 2;rinf waf f er =

frage. (S§ gibt jirar in ber Stabt S3runnen, aber beren SBaffer

ift faft burd^gängig ungenießbar mit ?lu§naf)me eine§ einjigen im

•Itorbmeften gelegenen unb ^imid^a genannten S3runnen§, beffen

2Ba[fer in fleinen fyäßd^en üon ben tJJegern terfauft nnrb. 5(ber

ba§ genügt natürlid} für bie tafernen, l'ajaret^e :c. nic^t unb e§

muß ba§ jrintiraffer mit großen SSooten ton ben ?^lü[fen Söengo

unb ßuanja gebott werben. 58ereit§ im ^af)re 1813 unternaf)m

e» ber bamalige ©ouüerneur ^ofe b'OIitteiro ^Barboja,

einen (Sanat Dom %lü^ (Euanja bi§ nad^ ®t. '^aul be ?oanba ju

graben, auf eine Strecfe ton 14 Tleiim, um bie Stabt mit Ürinf^

lüaffer ju terforgen. ®§ luurbe aud) ii>äi)renb jiveier ^af)re ge=

arbeitet unb eine ©trecfe t>on '3000 graben ?ängc {jergeftefft ; bann

aber mußte man auffiören, ba [ic§ (£c^n?ierigfeiten entgegenftettten,

bie man bei ber 35eraufc^Iagung be§ "^Jrojefteg nicbt berüdfic^tigt

f)atte. 33iel nätjer unb bequemer f)ätte man e§ übrigen^, n?enn

man ben Sengofluß jur ©tabt leiten moüte; biefe ^bee ift tielfac^

in <Bt 'ipaul be Soanba üentilirt iforben, aber nod) nid^t gur 5Iu5=

füljrung ge!ommen. 3)ic fanitären 53er^ältniffe mürben fid^ ganj

lüefenttid^ beffern, unb irenn aud^ <Bt. ^^aut be Soanba je^t nic(}t

me^r bie „größte '^^eft^ofile ber SBelt" ift, n?ie man e§ früf)er

nannte, fo leiben bod^ bie ©uropäer nod^ immer genug an atterl)anb

^ranf^etten.

^a§ bie flimatifdien 25er!^ältniff c ton ©t. -]?aut be

?oanba betrifft
, fo ift e§ fcl)ioer

,
fidi bei einem fur5en ^ufentl^alt

ein ricf)tige§ llrt^eil p bilben. Xiie Stabt Ijat in ben nörblic^eren

Sfjeilen t»on 2Beftafri!a feinen guten 9iuf, n)äl)renb mir nneber Don

tielen bort inolinenbcn Europäern t>erfi(^ert lüurbe, e§ fei ein ganj

gefunber X'lat}, befonberö bie Dberftabt. !J^atfad^e ift, baß im

^a^re 1872 einer heftigen (Spibemie, bie firf) weit läng§ ber ^üfte

auägebeljnt Ijatte, fiele 2Seißc jum Cpfer gefallen finb. 9fad^ feiner

Sage unb ber ganjen £errainbefd^affenl}eit müßte St. :paul be !i?oonba

eine gcfunbe (^ta^t fein unb wenn eine SanitatSpolijei ej-iftirte,

würben fid) bie il>erl}ältniffe aud} bebeutenb beffern. Xer SKcereS:
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fhanb läng^ ber Untcrftabt aber ift ein §erb üon aüen möglidien

^ranf^eiten. Xic ^üc^enabfatte :c. ber ganjcn sa^lreicbcn 53cDölfc=

rung ii^erben in§ 2)Jeer geworfen unb bei ber (l^hbc blcpgctcgl, \o

baß bie ^atbüevfaulten ®egenftänbe unter bem ©influ^ einer tropifcftcn

(Sonne eine fiir(^terlid)e ?llmcfp^äre erjeugcn. Sot^alt) I)icvin %b=

l^ülfe gef(^afft unb fobalb bie 2tabt mit reid)lic^em 2;rinfira[fer fer*

forgt nnrb, bürftcn fic^ bie fanitären il^erf)ä(tni[l'e bebeutenb beffern, unb

(St. '^^aul be ?oanba irürbe für (Suropa ein gefiinberer ?(ufenlfia(t

werben, aU niand)e anbere ftcvf beipofjnten Sropenftäbte, wie ^aU

futta, ^Bataina 2C. dla&j ben Slu^fagen ber portugiefifAen Stcrjte

füllen übrigen^ perniciöfe ^yieber in ben testen ^afjren nad)ge=

laffcn {)aben.

St. ^43aul be ii'oanba befigt ein großes §D§pitaI für Äranfe,

ba'3 aber bereite fe^r alt ift; roä^renb meine§ ^lufent^alteg würbe

an einem neuen großen Ja^aretf) gebaut, baS öftücf) ton ter Stabt

jiemlid) ijod) gelegen ift unb gan5 trcfflid) eingerichtet werben foll.

2Bä^renb feiner ?lnwefen^eit in (St. ^]>aul be ?oanba im ^ai)xt

1874 befid)tigte ba§ 2)iitglieb ber beutf(^en ?oango = ©j-pebition,

(Staböarjt Dr. galfenftein ba§ alte §o§pital unb berichtet bar=

über außerorbentlic^ gü^ftifl • „53et'or id^ l-oanba ferließ, na^m ic^

©etegenbeit, bal Sajaretl) ju beficf)ligen. 5}aa (^ebäube felbfi, nad^

SluSfprucf) bcy birigircnben ^r5te§ etwa 200 3<i^re alt, berechtigte

ju feinen großen (Erwartungen, umfome^r war id} überra|d)t, bie

griJt3te ©auberfeit unb 9ieinltd)feit, fowic baä "^eijUn jeglidien @e=

ruc^e§, ber europäifcbe ^anfenbäufer wenigftenS fc^on in ber 5Bor=

flur üerrätl>, conftatiren ju fbnnen.

jDaö 9}Hlitärla5aret^ befte^t au§ üier groj^cn Sälen, bie offen

unter einanber communiciren unb ein gro^eS Äreu§ bilben. (£§ liegt

im erftcn Stocf, bie barunter liegcnben 9iäume finb leer, bie 53enti=

latton wirb burcb ^od)liegenbe i^enfter unb unten na^e bem 33oben

angebrachte ?üden bewirft. jDie 53et!en fte^en fid^ gegenüber an ben

Seiten entlang, in jebem Saale einige breißig. ^ebeS ift nnmerirt

unb 5wifd]en je jweien fte^t ein fleiner Sc^ranf für 9J?ebicin unb

bie bem betreffenben .^raufen 5ugetl;cilten Utenfilien. (Sine Trennung

in Stationen ift angebahnt, aber ni^t burd)gefü^rt. j£ic Xiät beftet/t

Jens, Sfijien mi-j SBoftafrifa. 22
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au§ ad^t Derfc^iebenen ^^orrnen, öon bencn 9Zr. 1 bi^ gcringfte tft.

^ud^ ^Durnaljettel merbeu geführt, boc^ üetmijste id^ bie bei unS

am ÄDpfenbe bc§ ©etteä angebrachten 2^afeln, an benen ber 9?ame

be§ ^ranfen, ^Diagnofe, S3erorbnungen, ÜDiäten unb @j;trabiäten öcr=

jeld^net luerben unb bie, wenn ütete unb l^äufig wec^fetnbe ^ran!e

5U bel^anbeln [inb, \d wefentlic^en 9cu^en bieten, inbem fie bent

f)erantretenben ^rjt fofort ba§ ^tanf^eitSbilb äurürfrufcn unb fo=

K)Dt)l 3eit ol§ überflUffige i^ragen erfparen. !Die Saäaretf)ge!E)ülfen

l^aben brei ®rabe unb icerben, wie man mir iDcnigfteng berid^tete,

tf>eoretijd^ unb praftifd^ im franfenbienft unterrid)tet.

Sm ©rbgefd^DJ3 liegt eine Slbt^eitung für (befangene unb eine

anbere für ©ioilfranfe, in einem Seitengebaube eine feiere für

?^rauen. ^c^ befic^tigte nod^ bie Itüc^e, bie 3t|)c>tf)e!e unb ba§

(2ectiDn§l^au§, überall fanb id^ meine ©rioartungen übertroffen. Ucbcr

Äranf^eiten im Stögemeinen erfuhr id^ nur, wie icf) eö na^ eigenen

(£rfaf)rungen nid)t anberS erwartet I}atte, ba^ ©ntjünbungen ber

33ru[torgane feiten [inb, ^äufig bagegen (Srfranfungen ber Untcr=

leibSorgane, befonberä ber Seber unb 9J?it5. 2)a§ uropoetifc^c

©pftem erfreut fic^ einer befonberen Integrität unb foH eigentlid^er

Morbus Brightii faum jut ©eobac^tung fommen. 3)ie bösartigen

t^rembbitbungen finb ber ©egenb fremb, in jefin ^a'^ren l^aben bie

beiben meiftbef^äftigten ^lerjte nur je einen %aU in 33eJ)onbtung

gehabt. Slmputationgwunben
,

fowie 33erlc§ungen im Mgemeinen

l^eiten fd)nell unb gut. ä)fe^rfac^ finb 2Ibfe§ungen oon ©liebern

burd^ S3erjaudE)ungen infolge üon Biclios (©anbflöl^e) noti)wenbig

geworben."

3m 9?orben ber ©tabl liegt ber große, reinliche ^irc^l)of, ju

weldf)em eine trefflief) erl}altene Strafe, bie Rua cl4 c/m^teri^ fü^rt.

3^ie in fc^nurgeraben 9ietl)en aufgeworfenen ©räber bilben niebrige,

meift jerfaüene @rbl)aufen, weil ot)ne 9iafenbebecfung ;
jebe§ Ijattc

eine fleinc numerirte Schiefertafel. Ücur wenige größere 2;enffteine

mit Snfc^riften fanben fiA üor. SBie man e§ mit ben cerfd^iebenen

(Sonfeffionen ^ält, weiß id^ nidit; unter ben ©nglänbern würbe ba=

mal!§ 3u einem befonberen griebl}Df ober wenigften§ einer eigenen

^Ibtt^eilung gefammelt.
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®t. 'ipaul be !?oanba bei'i(3t in bev £berftabt einen rcd^t ^übfd)

etngeticf)teten '^^arf, irorin iDi3d)enllid) juteimal SKilitännufif concertirt.

2:ovt terfammett firf) bann baS gefammtc high-life bcr Slabt unb

taufd^t ben 5f(ängen biefer jiemlid) guten dapeüe; aud) bie irenigen

europäifc^en 2)ainen promeniren in ber fügten ^benbluft. (5§ machte

mir einen angenefjmrn ©inbrucf, a\§ id) nad) me(}rjä^rigein ?lufent=

f^alt im Innern beö ßontinenteä ba§ etftc Wal aneber nad) neucftcv

^atifer 9){Dbe gefteibete 3)anicn erbltcfte.

®ie europäifdjen i?auf(eute i}aben ein eigene^ CSafino, wo man

aufgenommen gute§ 33icr, \d §iemlid^ 5lüe§ befommt, ma§ man in Europa

gett?pf)nt ift; fürs <St %>anl be Soanba ift ein^Crt, wo man ganj

eutD^>äifd^ leben fann, unb fogar angenct)m leben luürbe, rcenn

ba§ ©ouöernement me§r für bie S3e[ferung bev fanitären guftänbe

lt)un ttjoüte.

£ird)en unb ^(öfter lüaren früher 5al}treid)er unb bie Uebev=

reftc berfelben seugen nod) üon bev X^'Xaäjt unb 5lu§bel)nung in alter

3eit. ^uc^ ein §6tel ej-iftirt, Jüivb aber tt»cnig bcfuc^t, ba Sebev,

ber \\aä:i ®t. 13aul be ^oanba fommt, irgcnb eine Sßerbinbung bort

^at; auj^erbem ift bie ®aftfveunbld)aft gvo^.

®§ evjAeinen ^wä. Reifungen, eine offictellc, bie faft nur ®r=

Idffe unb Annoncen enthält, unb eine anbere, bie ben ©tabtflatjd^

repräfentivt.

üDie ©tra^enpoliäei ift in ben ^änben üon (Bijwax^m, bie fo

jicmlid^ füv Ovbnung fovgen; fie führen eine "pfeife, um etocntuctt

?lffiftens herbeizurufen, ^ein ^da\ic barf nad» 9 U^r fid) auf ber

Strafte bliden laffen Df)ne einen befonberen ©rtaubnif^fd^ein feinet

^errn. 3}ic 33eteud)tung ber ©tabt gefd)ie^t burc^ Dellampen; e§

ift aber StbenbS ivenig S3erfe'^r auf ben Strafen. ^Dic "^olisei ifi

fo ftreng, ober tl}ut menigftenS fo, bajj fetbft (Suropäer nad^ 9 U^r

^benbS angerufen inerben unb „®ut i^i^eunb" antworten muffen.

<2t. ^|!aul be i^oanba ift ganj auf Sanbboben errtd)tet unb

infolge beffen ift ba§ ®ef)en auf ber Strafe, befonber§ jur {»eiijen

^a^reSjcit, auBerovbenttic^ bef^ioertid^ unb ermübenb. 235enn nun

jegt auc^ in ben §auptftra^en längä ber §äufer fdnnale Srottoirg

gelegt finb, fo pflegt boc^ fein Suropäev ju ^n^ ju gcl)en, fonbern

22*
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er bebicnt fid^ bcr maxilla (fpr. majd^iüa;, eines äußevft bequemen

jlragftu^teS. 3)erfet6e befte^t au§ einem langen, mit 9ioI)t übtx-

gogencn ®tuf)l, barüber ift ein leid^teS ^otjgerüft befeftigt, b. f).

Dier (Scfpfeitcr unb eine Tecfe, unb ba§ GJanje mit ©arbinen um=

t)ängt, bie ber ^nfil^er nacf) S3elieben unb Sebüvfniß ijffnen unb

fc^Iießen fann. jDiefcS ^nftrument, ba§ üon Stnfang an meine üoüfte

(Siim).iat^ie unb 2(nerfennung fanb, irirb Don jiüci D^egern an einer

langen, t?Dn tootn maä} {)inten ge^enben ©tange getragen. ©§ t>eT=

tritt unfere giafer unb loie bei un§ fielen Dkgerburfc^en an belebteren

(Straßenecfen unb bieten il^re maxillas an.

?(u^erf)alb ber ©tabt unb in ben fleinen benachbarten ^üften=

ftäbten bebient man fic^ ber Hängematte; biefelbe ift übrigen^ toiel

unbequemer, ioenn fie auci^, tüie e§ üblic^ ift, mit eleganten

^elftem aufgelegt wirb; man fann nid)t fi^en, ba§ ©efid^t ntd^t

•üDx ber (Sonne fd^üt^en unb mu^ fid§ erft an bie ©d^aufelbeioegungen

geiPüfinen. 2)ie maxilla- unb tipoy-Sräger (tipoy nennt man bie

gen?i3f)nlicl^e, au§ ©triefen geflod^tene §ängematte) l^aben fid^ einen

gan5 eigentf)ümlic^en
,

fc^roanfenben ®ang angeioöf^nt ; e§ ift über=

baupt feine leidste 2(rbeit, ba bie l'eute mit großer <2d[}netligfeit

gel)en. ®ic 'i|3reife für ^a^ Siragen finb fjod^ unb beS^alb jud^t

fidler jeber bort 5tn[äffige feine eigenen maxilla -S^räger gu l^alten.

®ie fd^irarjen Seicol^ner oon ©t. "^^aul be Soanba, bie, irie

ernjäl^nt, in einem befonberen ©tabttl)eile irolinen, fleiben fid^ tt)ie

alle 9?eger an ber .^üfte; um bie Ruften ferlagen fie ein bi§ über

bie l^niee reic^enbe§ ©tücf Saumirotten^eug, ein ^ipeite^ fleinere§ ober

ein |)emb bebecft ben Oberförper. 2ßer e§ ermoglidfien fann, fuc^t

fid^ nad) europäifd^er '3trt gu fleiben unb befonberä jeidbnen fic^ barin

bie rco^l^abenberen Sü^ulatten au§, bie burd^ eine gccfenfiafte (Slegans

bie Unterfc^iebe ber §autfarbe üerberfen lüoKen. 2:ie grauen tragen

ein bunfelblaue» Sauminoüfleib unb über .^opf unb Sruft ein jireiteS,

big faft auf ben Soben reic^enbeS ä^nlid^eS ©tüdf 3eug, ba§ wie

eine fpanifcf)e SRantiKe ober ridbtiger n?ie ein fdfin^arjer i)?onnen=

fd)leier au§fiel)t; baju l)aben fie d\va§ ©ta^perlenfcbmucf um ben

^aU. Sic lieben ganj au^erorbentlic^ bie in Sßeftafrifa tielfad)

verbreitete CSolanu^, bie 5rud)t eineö, Sterculia cola genannten
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©aume§. Sin fleine§ Stücf bcv fe^r bitter fcf)mecfcnbcn Stucf)t nebft

etrray grünem ^ncjiocr ift ba!3 Srfte, wa§ bic fchmarjen Söercol^ncr

l'oanbaä frii^ nad) bem ^luffte^en i)enief5en; ein Sdilucf ©in ober 9tum

l^ilft biefeö grü^ftücf üerbauen.

?luf ben ^auptftraf^en unb an geiuiffen öji'-'nt'titftei' 'l'Iä^en anrb

täglich Ü)?arft gehalten, unb bie fd^iuarjen §öferiueibcr rcfp. j^ratf(!^=

lertnnen fi^jen mit berfelben 2[Bitrbe bei einem .Spaufeu Öemüfe ober

tyifcbe 3C,, loie bei un§. IDer groj^e 2RarftpIat3 fon l'canba, ber fid^

I)inter bem 3DÜcinit§gebäube befinbet, gcaiä^rt einen intereffanten ^nblicf

\d\voI)1 rt)egen ber 9JJenge ber fo t)erid)iebenartigen ^^.n'obufte, aU

a\iij burcb bie if)re 2Baaren unter entfe^Iid)em Ö)e[d}rei anpreifenbcn

fd}irar5en 33erfäuferinnen. 2)ie .Käufer finb aud) 5um größten S^eit

tu ber ©tobt iro^nenbe unb bafelbft befd^äftigte 2d}irar5e unb bie«

fetben finben bie iierlorfenbften Teücateffen auggeboten: fiötjerne

Sd^üffeln angefüllt mit fteinen Stüden oon magerem (2(^n->einef(ei[ci^,

T6)^\t oott gefodbter Sonnen unb '^atmöl, \üdä)t§ ©eric^t in fleincn

i3ortionen i^erfauft unb an Ort unb Stelle Oer5eI}rt loirb, ebeufo

wie gifd}, ^pafteten :c.; aü biefe in offenen ®d)üffetn aufben-'a^rten

©cric^tc finb mit einer bid^ten Prüfte üon Staub unb aüertjanb ^nfecten

beberft. ?^erner gibt e6 grofse trüge Cfog. sanjra) üoH garapa, eine

%xt 5Bier au§ d)lai§ bargeftcüt; §ü^ner unb Sntcn, ©ier unb

9)lild^, ^l^feffer, 2;omato, Sanancn unb, irenn bie rcd)te Sia^tcöjcit

ift, praditüoffe Orangen unb bie in aden Sropentänbern üerbreitete

531ango = ^^^flaume , bie eine fe^r faftige, aber ftarf nac^ Serpentin

fd)mcdenbe ^tud^t liefert. !iDer Saum, Mangifera indica, ju

ben 2:erebintl^aceen gel^örig, ftammt au§ Oftinbien; über bie ^xnijl

finb unter ben in ben S^ropentänbern lebenben ©urcpäern bie t)er=

fd)iebenften 9Jfeinungen : bie ®inen fc^n.-'ärmen bafür, ?lnbere finben

fie abfc^eulic^. ^m beften f)at mir ba§ Urt^eil einer engUfc^en

SDame gefallen: bie 2}?angDfrud)t fd^medt tcie eine ^]>flaume mit

Serpentin; »enn fie aber gut gerät^, fdimedt fie ioic Serpentin

mit "jßflaume

!

gerner finbet fid) ba jum 33erfauf : .^of)t, Sabaf, ioi(ber ^anf,

S^euerfjol^ (in St. %>aul be Soanba tfieuer), 9)?atten, ^Bataten (füf^e

Kartoffeln), türbiffe, ßrbnüffe, ^^Hitmöl, getrodncte unb eingefaljte

gifdie :c. Xer 9)iarft ift fel)r belebt unb früb morgen? balten fid^
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§unberte üon 9fegern bafelt>ft auf, effenb, taud)cnb unb fd)ira^enb;

bie ipöferinnen bringen aüc i{)re f(^mul^igen fteinen Äinber mit, bie

fid) janfdien bem 9)?enfd)engeiDü()l I}erumbalgen
, fo ba^ ba§ ©anjc

einen iDunbevbaien '5tn£>licf gemährt.

@g gibt nod) einige ^Jiarftptälje, üon benen ber eine befonbevg

für j5rüd)te unb j^euerl^clj beftimmt, unb ein anberer, wo DJegerinnen

fi^en unb j^ifdie in ^atmol braten, bie üon ben immer ^erum=

lungernben i^tegern an Ort unb ©teile berjeljrt ttierben. 2(u^erbem

gibt t§ einen befonbern gifd)marft, ber \e^x intereffant unb Ief}rreid^ ift.

2)tc 33ai üon ^oanba liefert eine gro^e äJJenge t»on öortrefflid^en

i^ifij^en, bie Don ben @urü;päern mit 33DrIiebe gegeffen irerben; ber

X'iat} ift über{>aupt reic^ an 3)ictualien unb man fann bort fe^r

lufuüifd^ leben ; bie nacf) (Suropa faf)renben £)ampfer toerprociantiren

fic^ audf) in <Bt '^aul be ?canba fUr lange ^t\t. Sefir inel mirb

in ber Umgegenb gebaut, aber e§ fommen auc^ gro^e Quantitäten

con grüc^ten unb ©emüfe a\x§ SDionamebeg, in beffen trefflichem

lü^lerem Ilima felbft Kartoffeln, Slepfel, 2ßein :c. gebei^en. '^^ie

©uropäer in ?oanba fd^iuärmen überhaupt für ba» gefunbe .Klima

üon 9}?offamebe§ unb beiracf)ten bie ©egenb al§ eine ^rt flimatifc^en

(Eurorteg.

®§ gibt in Soanba 5al)lreic^e 'Sl'etailgefcfiäfte , in benen man

alle möglichen europäifd^cn 5lrti!el, felbft ?uj:u§gegenftänbe laufen

fann; burct) ben enorm ^of)en ©inful^räoll merben bie Sacben aber

fel^r üert^euert. S^ie 9feger foufen i^re 5ßebürfniffe an Qtui^ 2C.

lieber in ben auf ber (Straße oon DJegerinnen errid^teten offenen

©efd^äften, bie fic^ in ben §auplftra^en läng§ ber §äufer ^injic^en.

©ine folc^e 93erfauföbube lieipt c[uit|nda unb befte^t au§ f ier in
/ C^

bie ®rbe geftecften :|>fä^len, bie mit Syjattenjeug bebecft finb ; barunter

fi^t bann geiüij^nlid) eine alte, bicfe 9Jegerin. 3)a finbet man 33aum=

moüjeug unb 2;af(f)entüdier in alten möglid^en (färben (bie Slafd^entücfier

l)aben nid^t bie bei un6 üblid^e Slmoenbung, fonbern bilben einen

Ü^eil ber Stoilette), fleine Körbe, fog. quindas üoU (^axn unb

3»Dirnfnäuel, '^Jerlen, Dtabeln, 2)?cffer, SeKer, Saffen, 5?äpfe, Krüge,

Spiegel, i5lafd}en unb sa^ltofe anbere not^toenbige ^rtifel. ^n

anberen SoutÜen finbet man ^Färbemittel , Joeißen 3:t)on unb eine

au§ 9totl)l)ol5 bargeftellte j^arbe, eint)eimifd^en Jabaf in großen

/
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9?otten, imb '^^feifen ; cbenfo fonimt ber inbifdic ^anf auf ben SOJarft,

bet iine in ben ®abun» unb Cgoiuegecjenbeu aud) I}lei' t>ielfad^ gcraudit

Jüirb; bort nennt man i^n Ijamba, in '2t. -!}3aul diamba, \va^

natürtid) baffelbe 2Bort ift.
—

©t. '^Jaul be ?oanba befi^t eine 5ienilidic '^In^al}! gröfjcrer

§anbel§(}äufer , bie aber t)Dv()evvfct)cnb in ben Rauben Don dl'\&\t'

^ortucgiefen finb. SDaS bcbcutenbfte baüon t^ bie „2lfx"ifanifc^e

^anbelSücveinigunc}", bie if)ten 2\i} in Siotterbam f)at unb (äng§

ber 5lliftc einige üterjig t^-actoreien be|'igt. 2{u§ ber Umgebung ber

©tabt merben wenig ';|3robuftc gebrad^t, ba§ Reifte fommt au§ ben

5at)lreid^en •ptantagen unb ?5^actoretcn am Dtorbufer be§ ßuanja^

fluffeä. !l^ie '^robuftion Ijai [idi bort im ?aufe ber legten ^a^re

ungemein ge{)Dben , befonberS feitbem jDampffc^iffc ben ©trom be:

fat)ren unb bie 'l.^rDbufte rafd) unb fieser nad) ©t. 'ipaul be ?Danba

bringen fönnen. Xk ir»id}ligften (Sjportartitel [inb : Kaffee, ilautfc^uf,

einige ^Jlrten ßopatgummi, 2öad)§, ^^^almbl, ©Ifenbein, SDTJeille

(mel)rere 5(rten üon gleiten, bie einen üiotettrotijen ?3^arb[toff tiefern),

bie 9tinbe be§ Baobab ('ilffeubrobbaum) :c. 3)er ^anbel am Guanja

ift, Jüie überall in SBeftafrifa, S:aufc]^()anbet ; importirt werben:

33aumn-»Dll5euge , ®eire!)re, "ipulper, 9him, (SJlaSperten ;c. ®§ gibt

aud^ bereite eine ^Injat)! 3u'^ei"i^Dl}rplantagen , tDeld)e 9?um

erzeugen.

jDer ©inftu^ ber -portugiefen im Innern ift fe^r befd)ränft

unb an bem ßnanja wagen fid^ bie SlBeifjen nidht auf baä tinfe

©übufer, wo Siffama*9?eger wohnen, bie nod^ Döüig unabfjängig

finb unb bie Einlage öon ']3Iantagen unb j^actoreien nid}t bulben.

9Jur einzelne ^änbler befuc^en jene ©egenben unb taufen l^almöt

auf; aber aud^ biefer ^anbel ift nur auf einen '^lai} befd^riinft,

9}?ud)ima, wo bie '^IJortugtefen früt)er ein ^oxt i)atten, ha§ je^t »er«

fallen ift. (Sine alte ^ird}e e^iftirt gletd)falla noc^ bafelbft, ju ber

bie ntd^t mit ^inbern gefegneten ^yrauen ber ^^^roüins Slngota 5U

wattfa^ren pflegen , um 5U 9t'
f f a © c n ^ o r a b e 9)hi di i m a gu

beten, ^n ©t. '^I^aut be ^oanba I;aben t»erfd)tcbene eurDpäifd)e ©taaten

(Sonfutn jum ©diul| be§ aufblü^enbcn ^anbet^S; ein beutfd)er (Ecnfut

ift ntd]t bafelbft, überhaupt ^at ba§ beutfc^e 9teid}, fofiel idi meif^, in

Sßeftafrifa nur ^wei §onorarconfuln , in 'Ilicnroi^a unb in Giabun.
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2Bie mteber^ott 6emer!t, war <Bt. %^aul be Soanba bcr ^ntxai-

punft be§ lüeftaftifanifd^en ®ctaöcnf)anbel§ unb üiele Siaufenbe »on

©claüen tourben jä^rlii^ r\ad) %mmta gefd}irf t. 9Jo(^ je^t finb bie meiften

3)iener in ber ©labt ®clat»en, metftenä allevbitigg bcr freien ®in=

gebornen, unb nic^t ber ©uropäer. 2)ie Se^anblung ber ©claüen

feiten'3 ber (Suropäer war burd^gängig eine gute, unb bie 5ai)Kofen

9'iäut»er= unb 9J?Drbgefd)idt)ten, bie üon Stmerih erjäf)lt werben, bie

aber wo^t auc^ je^r cum grano salis aufzunehmen finb, paffen md)

^Ingola nic[}t. S)er '^^rei§ eineg ©claüen war in ben legten SaE)ren

nid()t I)ö^er al§ 3 — 5 ^funb (Sterling.

®(^Dn 5lnfang§ ber fiebenjiger ^a§re würbe bie ?^reilaffung

ber Sciaüen proclamirt, aber bie ooüftänbige ^Befreiung berfelben

foK erft in biefem Satire (1878) burci^gefü^rt werben. (g§ würbe

bamalS (1871) üerorbnet, ba§ bie (Sigentl^ümer üon @clat>en ein

üoUftänbigeS ^JamenSüerjeid^ni^ berfelben beim ©outterneur einzureichen

Ratten, ber bie ©claüen ju „Sibertoä" proclamirte. 2)er bisherige

©igent^ümer würbe anget)alten, für 9Ja^rung , v^Ieibung unb ^l^ebijin

äu forgen, bafür mußten bie ©claüen noäj fieben ^a^xe für t^re

Ferren weiter arbeiten ; bann erft waren fie ganj frei. S)iefer %aU.

ift alfo jegt eingetreten.

©ine plöglidje g^reilaffung ber ©claüen muJ3 jebenfattS aU ein

Unglücf für beibe St^eile, §erren unD !Diener, betrad)tet werben;

ob ber ftebenjä^rige Uebergang genügt i)at, um nun widige, freie

5lrbeiter au§ ben frül^eren ©clatien ju mad^en, mu^ abgewartet

werben, ift aber !aum ansuue^men. ®er S'iuin öon 5at)lreid^en

^^^lantagen, Don einer erft im 2lufblü^en begriffenen Kultur wirb

jebenfaüS baö erfte 9{efultat ber ?^reilaffung fein; wenigftenS war

c§ auf ben portugiefifc^en ^ufeln ®t. S^om^ unb principe fo, mo

nod) üor wenig ^t^^ren ja^lreic^e, blü^enbe ^affee= unb (IacüD=

'i^lantagen beftanben.

3)ie „pt)ilantl)rDpifcE)en" SSeftrebungen ber Gegenwart jerftoren

mit einem 3J?ale ßuftÄnbe, an bie fid^ ba§ Sanb unb bie 53ewD^ner

feit Sa'^rl^uuberlen gewöhnt l^aben unb bie nid}t fo fd^limm waren,

alß man fidi ba§ geii'ölinlid) iwrfteKt. @§ fällt mir gar nic^t ein,

l}ier für SBiebereinfü^rung ber ©clatcrei 5U plaibiren, obgtcid^ e§

boci) auffaüenb ift, bajj id^ 3at)lreid}c ?eute, 9?eifenbe unb taufleutc
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gefprDd)en , bie aik meinten , t>ie SSefreiung ber ©clanen fei etma§

©cftlimmereS , aU ta§ Ratten berfelben; jeöenfaUö foßte ber ganjc

^roceß nid)t überftütst irerben, fonbern fe^r langfam unb aümäf)tig

Dor ficf) ge^en. jj^ieienigen , bie bereite (Sclaüen [inb Don ^ugenb

auf, lüerben nie bie ^ortf)eile ber ^^rei^eit in rid)tiger ißeife genießen

fönnen, haß bleibt beren näd)fter ©eneration Dorbefjatten. 'JJeue

SctaDen faufen foü Derboten fein, bie alten aber foü man ruf)ig

bi^ ju i^rem 2obc unter ^er^iittniffen (äffen, bie fie öon ^ugenb

auf nicbt anber^ fennen unb beren ''itenberung für fie fetbft am

raeiften gefd^rlidi ift.

Tlan i)at in (Suropa feinen richtigen 'Öegriff üon bem Sßefen ber

Sclaterei unb benft babei immer an bie 9iü^rfcenen a\i§ £)nfet 2;om^

Öütte, ein ^uc^, ba§ ja für ^inber unb gefü^tooUe ©ouDernanten red)t

paffenb fein mag, beffen pietiftifdi^enbenjiDfe 9fid)tung aber bie gan^e

?^rage entfteüt unb Urt^eite ^eroorruft, bie ben t()atfä^lic^en iBer=

^äl(niffen in feiner Üöeife entfprec^en.

Unter ben portugiefifd^en ©iniüo^nern üon ©t. '^aul be üi^oanba

befinben fid^ ^a^xtldjt deportados, gemeine lüie politifcbe 33er*

brecf)er, bie J)ier fo ^iemtid) frei finb. 8ie fuc^en auf irgenb eine

Seife ein Unterfommen, alS §änbter, ^nf)aber Don Keinen ^rämcr=

laben :c. ; aber and) reiii)e Gaoaliere befinben fidi barunter, bie beffer

teben, aU bie ungemein fcbtec^t befotbeten Cffijiere unb Beamten.

3)ie ';)3ortugicfen benuljen fd)on lange Angola at§ S3erbrec^ercotonie

unb baö ift nicf)t gerabe immer oon 35ort^eit geicefen ; obgleicfi ficb

anbrerfeit'S nidit (augnen täf^t, ba^ ba§ ganje ©pftem foiDof)( für

ba§ SD^utterlanb, aU and/ für bie Golonie mand)en ^'iu^en geioäfirt.

'Jtucb in 5tmbriä unb einigen anberen Crten leben deportados; fie

beiDo^nen bafetbft in ber Üiegel einen abgefonberten ©tabtt^eil. 33ei

bem genügfamen ü'eben ber i3Drtugiefen überfjaupt unb ber !L'ei(f)tig=

feit, fid) in 2tngota bie not^irenbigfte ^Jia^rung ju Derfd)affen, faßt

e§ ben au§ ©uropa aulgerciefenen nid)t fd)iDer, i^r Ji'eben ju friften.

iDte ^uffü{)rung ber 53erbrec^cr ift im Sldgemeinen eine he=

friebigenbe; fie {)aben fo jiemtid) aüe ^yrei^eii unb iriffen anbrer=

feitä, baf5, wenn irgenb ein gröbere^S 53erbred)en Don i^nen begangen

iDirb, fie ot)ne 2Beitere§ ge{)ängt icerben. ©iefe ©trenge muß aud)

fein im ^ntereffe ber anftänbigeren SeDi3tferung.

22**
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Unter bcm geiucl^nlidien SJot! in 'Portugal fennt man 3lngola

nur al§ ©trafcolonie unb ijat wenig 5l^nung, ba§ auc^ nod) anbete

Seute bort [inb aU 2^erbred)er. %l§ id) in Siffabon mar, im §aufe

etne6 bcfreunbeten öerrn, inurbe biefer Don feiner S)ienerfcE)aft ge=

fragt, \X)a§ xäj terbroc^en tiätte, baR idi mefjrere ^a^re in UBeft=

afrita ^abe zubringen muffen!

«Pierer'i(5e §Df6ud)bnicfevei. (ätepfian ©eitiet & Go. in Jatenburg.
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